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Editorial
Zeit ist so wertvoll
Es passiert gar nicht so selten, dass
jemand mich zu irgendeiner zusätzlichen Aufgabe überreden möchte
und angesichts einer zurückhaltenden Reaktion meinerseits meint, den
Trumpf schlechthin aus der Tasche zu
ziehen: „Natürlich gibt es dafür auch
eine Entlohnung.“ Ach so? Jedes Mal
denke ich mir dann das Gleiche: Die
Leute haben keine Ahnung! Das Geld
brauche ich nicht, sondern die Zeit
ist das Problem. Uns fehlt die Ewigkeit, für die wir geschaffen wurden.
Ich würde gerne in Zeit ausbezahlt
werden. Zeit ist so wertvoll.
Das größte Geschenk
Vor allem in Beziehungen ist das
wohl wahr: Ich glaube, dass es nichts
Besseres gibt, was wir einander schenken können, als Zeit, verbunden mit
unserer ungeteilten Aufmerksamkeit.
Gott hat um diesen Faktor gewusst
und uns Zeit geschenkt. Nicht nur in
dem Sinne, dass er sich immer Zeit
nimmt, uns zuzuhören, sondern auch
so, dass er uns einen Zeitraum verordnet hat (von selbst wären wir darauf
wohl nicht gekommen), wo wir mit
ihm zusammen sein können, den Sabbat. Er sagt sozusagen: „Schaut, da
habt ihr Zeit für mich. Ihr wärt sonst ja
so beschäftigt“. Paradox, oder?

Er verändert mich
Zeit mit Gott ist unglaublich wichtig.
Sie verändert mich. Ich denke mehr
über mein Leben nach, ich reflektiere,
wie man so schön sagt. Das lässt mich
reifen und weise werden, ausgeglichen, zuversichtlich und glaubensstark.
Ich kenne Gott persönlich. Das braucht
eine Weile. Ich kann es nicht am Freitag schon erledigen oder am Sonntag
im Schnellverfahren nachholen. Wir
brauchen den Sabbat so sehr. Warum
schätzen wir ihn manchmal so wenig?
Zeit nehmen will gelernt sein
„Zeit hat man nicht, man muss sie sich
nehmen.“ Wie treffend. Jeder moderne Mensch lebt mit dem Gefühl,
keine Zeit zu haben. Und keiner hat
recht, denn wir haben alle 24 Stunden
zur Verfügung! Und mal ehrlich –
wenn uns etwas wirklich wichtig ist -,
finden wir dann nicht immer noch eine
Lücke im Kalender?
Wie angenehm sind da Menschen,
die einem das Gefühl geben, dass sie
Zeit haben. Auf der anderen Seite,
wie unangenehm, wenn jemand
beim Gespräch mit dir ständig auf die
Uhr schaut, als ob er etwas Besseres
vorhätte oder dich schnell loswerden
möchte. (Ich muss zugeben, dass ich
mich dabei auch schon mehr als einmal
ertappt habe.) Sogar mit Gott gehen

wir manchmal so um. Nehmen wir
z. B. die immer wieder aufkommende
Frage: Wann ist Sabbatschluss? 19:14
Uhr? Ja, dann könnten wir danach ja
noch … Ich möchte mir das echt abgewöhnen, wenn ich es so bedenke.
Alle Zeit der Welt
Der Sabbat ist ein Stück Ewigkeit, die
uns geschenkt ist – jede Woche neu!
Für uns als Adventisten ist er ein fester
Bestandteil unserer Identität, den wir
sogar im Namen tragen. Hat er diese
Bedeutung auch schon in deinem
Leben? Oder verbindest du eher negative Dinge damit?
In diesem Heft geht es in vielen Artikeln um den Sabbat. Es würde mich
freuen, wenn du dadurch den Ruhetag
noch einmal ganz neu für dich entdeckst und wenn das dein Adventistsein, besser gesagt, das SiebentenTags-Adventist-Sein bereichert.
Mit den besten Wünschen vom Salvation & Service-Team,

Luise Schneeweiß
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NEU:
TGM
XL
und
TGM
XTREME
Ausbildung zum Lifestylecounselor und Neulandpionier –
fundiert, rasch, praktisch und weltweit gefragt

TGM XL

work-study program [noch praktischer]

durch Mitarbeit in Gesundheitszentrum, Garten und Infrastruktur niedrige Kurskosten

mit Missiontrip [noch mehr Erfahrung]
1 Monat in einem internationalen Partnerprojekt
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TGM XTREME
Du suchst die Herausforderung? Dann ist TGM XTREME das Richtige für dich.
TGM XTREME: entspricht inhaltlich weitgehend TGM XL.
Ausbildung auf den Philippinen, zweites halbes Jahr bei TGM/Gesundheitszentrum.
Termin: Dezember 2012 – November 2013 (Verlängerung möglich)

Warum alles neu?
Weil wir neue internationale Partner haben.
Weil wir uns immer verbessern wollen.
Weil wir dich individuell auf deinen zukünftigen Einsatz vorbereiten werden.

Country Life Institut Mattersdorferhof
Mattersdorf 10 | A-9560 Feldkirchen in Kärnten | www.tgm-austria.at | info@tgm-austria.at
T 43 (0)4277 2337 35 | M +43 (0)650 250 6502

Let's Talk

Sabbat

Hauptsache schön angezogen?
Von Luise Schneeweiß

Warum soll ich in der Gemeinde Sabbatkleidung tragen? Ist das irgendwie
vorgeschrieben? Ist es nicht Heuchelei, wenn wir nur darauf achten,
schön angezogen zu sein, aber innerlich ganz woanders sind?

D

en Sabbat zu halten oder den Gottesdienst zu besuchen, ist ohne die
richtige innere Haltung (oder wenigstens den Wunsch danach) nichts wert.
Daran ändert auch das schönste Kleid
nichts. Die Bibel betont, dass Gott das
Herz ansieht (1 Sam 16,7) und sich von
uns nicht durch eine beeindruckende
Fassade täuschen lässt. Das gilt natürlich auch für unsere Sabbatkleidung…
Gott will mehr
Wenn es darum ging, äußere Formen
zu beherrschen, waren die Pharisäer
zur Zeit Jesu Meister. Man hätte sie
sicher nie ohne „Anzug und Krawatte“
in der Gemeinde gesehen und sie galten als äußerst vorbildlich. Trotzdem
war Jesus ganz und gar nicht mit ihnen
einverstanden. An einer Stelle spricht
er von ihnen als „getünchten (= angestrichenen) Gräbern“ (Mt 23,27-28):

Let's Talk
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innerlich voller Totengebeine, aber
äußerlich mit weißer Farbe als schöne
Häuser getarnt. Das ist wirklich kein
Kompliment! Offensichtlich hat Gott
ein großes Problem damit, wenn Menschen nur an Äußerlichkeiten hängen
bleiben und ihr sonstiges Verhalten
seinen Namen in den Schmutz zieht.
Innen wie außen
Uns ist also klar, dass „außen hui,
innen pfui“ Gott missfällt. Doch was
genau möchte er von uns? Dass wir
nicht mehr darauf achten, wie wir uns
nach außen geben? Das wäre wohl das
andere Extrem. Jesus meint hier nicht:
„Lauft lieber als echte Totenkammern
herum und spart euch die Farbe“,
sondern vielmehr: „Hört auf, Gräber
zu sein und so viel Unrat zu verbergen!“ Innen muss sich etwas ändern,
nicht außen! Er will erreichen, dass die
Pharisäer zu echten, schönen, weißen
Häusern werden. Es störte ihn nicht,
dass die Religion der Pharisäer nach
außen hin einen guten Eindruck machte. Es störte ihn, dass dieser Eindruck
falsch war! (siehe Mt 23,3.23) Daraus
können wir auch für unsere Kleidung
etwas lernen.

Was möchtest du sagen?
Die meisten von uns legen Wert darauf, sich ihre Garderobe selbst auszusuchen. Warum? Kleidung spricht. Sie
drückt aus, wie ich mich selbst sehe
und wie ich wahrgenommen werden
möchte. Ich kann damit auch zeigen,
ob ein Anlass mir etwas bedeutet oder
nicht. Auf eine Hochzeit geht keiner im Jogginganzug und vor einem
Bewerbungsgespräch oder einem
Rendezvous werfen wir auch einen
Blick in den Spiegel. In der Gemeinde begegnen wir aber nicht in erster
Linie Menschen, deren Meinung uns
wichtig ist, sondern Gott selbst. Wir
verbringen eine heilige Zeit dort. Ist es
da nicht angebracht, meine Wertschätzung auch äußerlich zum Ausdruck zu
bringen?
Begegnung mit Gott
In der Bibel wird berichtet, dass
Menschen sich auch äußerlich auf
die Begegnung mit Gott vorbereiteten, indem sie sich z. B. gewaschen,
umgezogen oder ihren Schmuck
abgelegt haben (1 Mo 35,2). Dieser
äußere Wandel spiegelte das wider,
was sich auch in ihnen abspielen sollte:

geistliche Erneuerung, Besinnung auf
Gott. Ganz unwichtig scheint Gott das
nicht gewesen zu sein, sonst hätte er
für den alttestamentlichen Gottesdienst die Kleidung der Priester nicht
(teilweise) so detailliert festgelegt.
Aber nicht nur Priester, sondern auch
„normale Gläubige“ haben am Sabbat
ein gutes Gewand angelegt – das ist
im Judentum bis heute so üblich. Es
macht also keinen Menschen zum Pharisäer oder Heuchler, wenn er darauf
Wert legt.
Ruhe von der Imagepflege
Die Frage, die sich sicher jeder stellen
muss, ist, warum er sich am Ruhetag
so oder so anzieht. Trage ich etwas,
um bestimmten Personen zu gefallen,
mich gut zu präsentieren, aufzufallen,
nicht aufzufallen oder zu provozieren? Oder bin ich zu faul, mir die Zeit
zu nehmen, etwas Besseres anzuziehen, und komme in der Jeans von gestern? Oder habe ich vielleicht Angst,
man könnte mich für einen oberfrommen Pharisäer halten, wenn ich etwas
besser gekleidet bin? In keinem dieser
Fälle habe ich zuerst daran gedacht,
Gott zu gefallen, sondern nur an mein
Image. Es ist schon schlimm genug,
dass wir in unserem Alltag oft davon
angetrieben sind, was andere von uns
denken und erwarten. Es tut sehr gut,
das am Sabbat einmal abzulegen.
Nächstenliebe
Wer sich fragt, was Gott gefällt, wird
gleichzeitig alles meiden, was andere
kränken oder ablenken könnte. Dabei
geht es dann nicht mehr um mich,
sondern um Gott und den Nächsten.
Wenn ich Kaugummi-kauend und
Handy-spielend in der Sabbatschule
sitze, mit lauten Absätzen durch den
gesamten Saal klappere oder durch
fragwürdige Kleidung sicherstelle,
dass alle Blicke bei mir landen, ist das
nicht nur eine Sache zwischen mir
und Gott. Es ist gut möglich, dass ich
damit anderen unnötigen „Anstoß“
(Röm 14) gebe. Wir leben nicht allein
auf der Welt, sondern werden auch
von anderen wahrgenommen. Welche
Rückschlüsse ziehen zum Beispiel am
Glauben interessierte Gäste aus meinem Auftreten? Was sehen Kinder an
mir, die mich beobachten und vielleicht zum Vorbild nehmen? Ist meine
Kleidung oder mein Benehmen Ausdruck einer guten inneren Haltung?
Keine Modeschau
Eines ist wohl klar: Sowohl eine
nachlässige als auch eine übertrieben
abgehobene Sabbatkleidung können
problematisch sein. Der Gottesdienst

ist keine Modeschau. Ich behindere
mich selbst und andere bei der Begegnung mit Gott, wenn ich ihn dazu
mache und absichtlich sowie unnötig
Aufmerksamkeit auf mich lenke.
Das ist aber gleichzeitig auch eine
individuelle Gewissensentscheidung,
bei der ich nicht mit dem Finger auf
andere zeigen sollte. Hinter einer schö-

nen Sabbatkleidung kann sich eine
schlechte Motivation verbergen. Genauso kann natürlich auch scheinbar
unpassende Sabbatkleidung täuschen.
Ein reifer Christ wird nicht gleich vom
Äußeren auf das Innere schließen, sondern stattdessen bei der einen Person
anfangen, über deren Kleidung er
bestimmen kann: bei sich selbst.
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Über den Tellerrand

News aus aller Welt
Bis 2015 alle 1.189 Kapitel der Bibel
lesen
(Köln, 13.03.2012/APD)
Der in Köln ansässige, christlich ausgerichtete Verein „staonline” beteiligt
sich mit einem eigenen Online-Projekt
an der weltweiten adventistischen
Initiative, im Zeitraum vom 17. April
2012 bis 2. Juli 2015 alle 1.189 Kapitel
der Bibel zu lesen. Pastor Ted N. C.
Wilson, Präsident der Weltkirchenleitung der Siebenten-Tags-Adventisten,
wird am 17. April in Anwesenheit von
adventistischen Kirchenleitern aus aller
Welt das erste Kapitel des Genesisbuches lesen. Ihren Abschluss findet die
Initiative während der Weltsynode der
Adventisten im Juli 2015 in San Antonio, Texas/USA, mit der öffentlichen
Lesung der letzten Kapitel aus der
Apokalypse.
Interessenten könnten sich laut
Martin Haase, dem 1. Vorsitzenden
von „staonline”, ab sofort auf der
deutschsprachigen Webseite http://
www.erneuertdurchseinwort.de für
die kostenfreie Zusendung der einzelnen Kapitel anmelden. Ab 17. April
erhielten alle registrierten Teilnehmer
den entsprechenden Bibelabschnitt per
E-Mail zugestellt. Mit der Deutschen
Bibelgesellschaft sei die Verwendung
der „Gute Nachricht Bibel” in der revidierten Fassung von 2000 vereinbart
worden.

USA: Ruhetag für Juden und Adventisten bei Schulsportmeisterschaft
(Silver Spring, Maryland/USA,
14.03.2012 / APD)
Die Verschiebung von Wettkampfdaten
aus religiösen Gründen werde üblicherweise durch die Vereinigung texanischer Privat- und kirchlicher Schulen
(TAPPS) nicht bewilligt, teilte Adventist News Network (ANN) mit. Mehr
als zehn Jahre Beharrlichkeit in der
Einhaltung des biblischen Ruhetags,
des Sabbats, bei Sportwettkämpfen
durch die Burton Adventist Academy,
Arlington/Texas, habe möglicherweise
der Robert M. Beren Academy, einem
orthodoxen jüdischen Gymnasium,
Houston/Texas, geholfen, dass TAPPS
am 1. März der Verschiebung eines auf
Samstag (Sabbat) festgelegten Wettkampfdatums zugestimmt habe. Das
jüdische Basketballteam habe aufgrund
der Verschiebung nicht forfait geben
müssen und das Halbfinalspiel außerhalb der Sabbatstunden absolvieren
können. Drei Eltern und drei Studenten
des jüdischen Gymnasiums hätten beim
Bundesgericht eine Klage eingereicht
und Diskriminierung aus religiösen
Gründen geltend gemacht.
Laut ANN sei Edd Burleson, TAPPS-Direktor, schon 2001 mit der Sabbatfrage
konfrontiert worden. Damals habe die
Burton Adventist Academy in Arlington
ein hervorragendes Basketballteam
gehabt. Obwohl die anderen beteiligten Schulteams der Verschiebung des
Wettkampfs zugestimmt hätten, habe
TAPPS auf den festgelegten Samstagdaten bestanden, worauf das adventistische Team forfait gab. Dasselbe habe
sich 2004 wiederholt, sehr zur Enttäu-

Für die Initiatoren stehe das Kennenlernen der Bibel im Zentrum der
konfessionsübergreifenden Aktion,
informierte Haase. Ein Team von
Pastoren und ehrenamtlich engagierten Bibelkundigen stünde für die
Moderation und Beantwortung von
Verständnisfragen bereit. Christliche
Gemeinden, Jugendgruppen und
Hausbibelkreise seien eingeladen,
kreative Bibellesungen zu gestalten.
Über den Tellerrand

Die Veranstalter freuten sich über die
Zusendung entsprechender Berichte
oder Videos, die auf der Webseite
veröffentlicht werden dürften.
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schung der beteiligten Studenten, heißt
es im Bericht.
Das Fußballteam der Burton Adventist
Academy habe Geschichte geschrieben,
weil es ihm als erster Mannschaft gelungen sei, ein Halbfinalspiel nicht am
vorgesehenen Samstagstermin (Sabbat)
auszutragen. Die adventistische Institution habe dafür aber die entstehenden
Kosten für die Verschiebung übernehmen müssen. Im Jahr 2011 sei es dann
das Basketballteam der gleichen Academy gewesen, dem unter derselben
Auflage die Wettkampfverschiebung
erlaubt worden sei.
Podcasts in Arabisch bei Adventist
World Radio sehr gefragt
(Silver Spring, Maryland/USA,
08.03.2012 / APD)
„Adventist World Radio (AWR) sendet
zur Zeit in mehr als hundert Sprachen
über Kurzwelle, UKW, Mittelwelle, Satellitenradio und Internet“, teilte AWRPräsident Pastor Dowell Chow mit. Viele
Programme seien auch als Audiodateien
erhältlich, die im Internet heruntergeladen werden könnten. „Im Augenblick
ist Arabisch die am häufigsten gewünschte Sprache bei den Podcasts“,
stellte Chow fest. Die meisten Bezieher
der arabischen Audiodateien kämen aus
Saudi-Arabien. Wie Zuschriften zeigten,
sei aber auch die „gute alte Kurzwelle“
noch immer gefragt; und zwar dort, wo
kein Internet oder Satellitenradio verfügbar wäre. Die Kurzwelle überwinde
verschlossene Grenzen und schwer
bewachte Gebirgspässe.
„Adventist World Radio" mit Sitz in Silver Spring, Maryland/USA, will vor allem
Menschen im sogenannten „10-40-Fenster" mit dem Evangelium bekannt machen. In diesem Gebiet zwischen dem
10. und 40. Breitengrad, das von Westafrika bis Ostasien reicht, sind Christen

meist eine verschwindende Minderheit.
außerdem spezialisiert sich AWR auf
weitere Länder, in denen aus geografischen, politischen oder religiösen
Gründen die Verkündigung der christlichen Botschaft von Mensch zu Mensch
kaum möglich ist.
Schwerpunkt der Arbeit von Adventist World Radio ist immer noch die
Kurzwelle, wobei in 73 Sprachen
Programme über die Sender Wertachtal
und Nauen/Deutschland, Moosbrunn/
Österreich, Meyerton/Südafrika, TalataVolonondry/Madagaskar, Taipeh/Taiwan
und Agat/Guam ausgestrahlt werden.
AWR unterhält neben der Zentrale in
Silver Spring/USA, die auch für Sendungen in Nord- und Südamerika zuständig ist, Regionalbüros in Bracknell/
England (Europa/Afrika) sowie in Batam/Indonesien und Agat/Guam für den
asiatischen Raum.
Doch keine Frauen in Leitungspositionen der Adventisten in Nordamerika
(Silver Spring, Maryland/USA,
26.02.2012 / APD)
Der Exekutivausschuss der Weltkirchenleitung (Generalkonferenz) der
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten beschloss Anfang Oktober 2011,
dass Frauen nicht in Leitungspositionen
eingesetzt werden können (E-60 Policy/
Richtlinie). Der Exekutivausschuss der
nordamerikanischen Adventisten
bekräftigte am 31. Oktober, ungeachtet
der negativen Entscheidung der Weltkirchenleitung, mit großer Mehrheit, an
ihrer im Jahr 2010 eingeführten Praxis
festzuhalten, wonach auf dem Gebiet
der Nordamerikanischen Kirchenleitung
auch nichtordinierte Personen in die
Leitungsposition eines „Vereinigungsvorstehers" gewählt werden könnten.
Am 31. Januar teilte der Präsident der
Nordamerikanischen Kirchenleitung,
Pastor Dan Jackson, mit, dass rechtliche
Abklärungen zwischenzeitlich ergeben
hätten, dass der Exekutivausschuss der
nordamerikanischen Adventisten nicht

berechtigt sei, Richtlinien zu erlassen,
die nicht in Übereinstimmung mit den
Statuten („Working Policy“/Arbeitsrichtlinien) der Weltkirchenleitung
wären. Der Wortlaut der nordamerikanischen Arbeitsrichtlinie werde in
diesem Punkt wieder jener der E-60
Richtlinie der Weltkirchenleitung
angepasst.
Der Exekutivausschuss der TransEuropäischen (TED) Kirchenleitung
hatte am 16. November 2011 mit 91
Prozent der Delegiertenstimmen dafür
votiert, dass jede nationale Kirchenleitung in ihrem Territorium das Recht
habe, Frauen und Männer gleich zu
behandeln. Somit könnten ordinierte
Pastoren, wie auch Personen mit einer
Beauftragung für geistliche Aufgaben,
also auch Frauen, für die Leitungsposition eines Vereinigungs- oder Verbandsvorstehers im TED-Kirchenverwaltungsgebiet gewählt werden. Wie
Audrey Andersson, Exekutivsekretärin
der Trans-Europäischen Kirchenleitung
betonte, hätte ihre Kirchenverwaltung
mit dem jüngsten Beschluss keine
Änderungen an den Richtlinien wie
die nordamerikanischen Adventisten
vorgenommen, sodass sich die Adventisten in Nordeuropa weiterhin im
Rahmen der Richtlinien der Weltkirchenleitung bewegten.
Der Exekutivausschuss der Weltkirchenleitung will in einem mehrjährigen globalen Prozess bis zur nächsten
Weltsynode 2015 kirchenintern die
Ordinationsfrage an Hand der Aussagen der Bibel klären.
Zur Nordamerikanischen Kirchenleitung (NAD) gehören 1,12 Millionen
erwachsen getaufte Adventisten in
Kanada und den USA sowie auf Bermuda, der Johnston Insel, den Midway- und einigen weiteren Pazifikinseln.
Zur Trans-Europäischen Kirchenleitung
(TED) zählen rund 82.000 Adventisten

in Albanien, Bosnien-Herzegowina,
Dänemark, Estland, Färöer Inseln, Finnland, Griechenland, Grönland, Großbritannien, Irland, Island, Kanalinseln,
Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Montenegro, Niederlande,
Norwegen, Polen, Schweden, Serbien,
Slowenien, Ungarn und Zypern.
Die Adventisten sind als weltweite
Kirche folgendermaßen organisiert:
Mehrere Ortsgemeinden bilden eine
„Vereinigung“ (etwa Deutsch-Schweizerische Vereinigung) und mehrere
Vereinigungen einen „Verband“ (etwa
Norddeutscher Verband). Die Verbände, auch „Unionen“ genannt, vereinigen sich in der „Generalkonferenz“ als
Weltkirchenleitung, die für geografische Gebiete auf kontinentaler Ebene
Abteilungen, „Divisionen“ genannt,
unterhält. Zurzeit gibt es weltweit 575
Vereinigungen, 114 Verbände und
eine Generalkonferenz mit 13 Divisionen. Jede Division hat eine eigene
Kirchenleitung samt Exekutivausschuss.
Frauen können nach ihrem Theologiestudium in der Kirche der SiebentenTags-Adventisten zwar als Pastorin
„gesegnet" werden und damit fast
alle Amtshandlungen wie Taufe,
Abendmahl, Trauung und Beerdigung,
vornehmen; doch ordiniert werden
nur männliche Geistliche. Während
die Ordination von Pastoren weltweit
innerhalb der Freikirche Gültigkeit hat,
können Frauen als Pastorinnen nur
in den Gebieten wirken, die zu einer
Kirchenleitung gehören, welche die
Segnung vornahm. Die Weltsynoden
der Adventisten 1990 in Indianapolis/
USA und 1995 in Utrecht/Niederlande
hatten die Ordination von weiblichen
Geistlichen mehrheitlich abgelehnt.
Die Zulassung von Frauen, die als ordinierte Pastorinnen amtieren, ist außerhalb von Nordamerika, Westeuropa,
China und Australien/Ozeanien, wo
nur etwa 13 Prozent der weltweit rund
17 Millionen erwachsen getauften Mitglieder leben, äußerst umstritten.
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Über den Tellerrand

An(ge)dacht

Ein Sabbat,

Von Markus Gritschenberger

der zur Gemeindespaltung führt?

Stell dir vor, am kommenden Sabbat
geschieht ein Wunder. Etwas, was nur
Gott machen kann. Wie würdest du
reagieren? Darüber staunen oder es
ablehnen?

Aber der Autor dieser Geschichte – der
Evangelist Johannes – möchte unseren
Blick auf etwas Entscheidendes lenken:
Wie reagierten die Menschen auf dieses Wunder?

In der Bibel finden wir den Bericht
eines Wunders Jesu, das zu unterschiedlichen Reaktionen geführt hat.
Es war etwas Großartiges, das an einem
Sabbat geschehen ist, aber es führte
auch zu einer Gemeindespaltung: Auf
der einen Seite Glaubensstärkung, auf
der anderen Seite Ablehnung und Hass
gegen Jesus, dazwischen standen jene,
die sich keine rechte Meinung bilden
konnten bzw. wollten.
In Johannes 9 hören wir von einem
Blindgeborenen, der sich beim Tempel
aufhält. Die Jünger Jesu fragen sich,
wer an der Blindheit schuld sei. Jesus
geht auf ihre Frage ein und kümmert
sich dann um diesen Menschen, indem
er einen Brei macht und ihn auf seine
Augen streicht. Der Blinde wird aufgefordert, zum Teich Siloah zu gehen
und sich dort zu waschen. Er gehorcht
und wird sehend.

Die Nachbarn (Jo 9,8-12)
Zunächst sind da einmal die Nachbarn.
Sie rätseln, ob es sich tatsächlich um
den Blindgeborenen handelt oder
nicht. Sieht er ihm vielleicht nur ähnlich?

Jetzt könnten wir als Leser dieser
Geschichte die Bibel zuklappen und
in ein freudiges „Amen“ einstimmen.
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Womöglich hat sich durch das Wunder an diesem Blindgeborenen sein
Gesichtsausdruck verändert: Freude
statt Trübsinnigkeit. Aber warum
haben sie dennoch Probleme, ihn
wiederzuerkennen? Wie sehr haben
sie ihn bislang wirklich beachtet und
vor allem, wie reagieren sie auf dieses
Wunder? Sind sie nur neugierig? Neutral? Sind sie offen dafür?
Die Nachbarn führen den Blindgeborenen zu den Pharisäern (vgl. Jo
9,13). Warum machen sie das? Laut
Altem Testament war bei einer Blindenheilung eine Befragung durch die
Priesterschaft nicht vorgeschrieben,
lediglich für Aussatz und dergleichen.
Verhalten sich die Nachbarn wirklich

neutral? Bereits der folgende Vers 14
macht deutlich, was das eigentliche
Dilemma war: Das Wunder geschah an
einem Sabbat.
Die Pharisäer (Jo 9,13-17)
Der Blindgeborene steht vor den Priestern Rede und Antwort. Die Pharisäer
sind sich nicht einig. Für die einen ist
Jesus nicht von Gott, für die anderen ist
die Sache noch unklarer, denn könnte
ein „Sünder“ – ein Sabbatbrecher –
wirklich solche Zeichen tun (vgl. Jo
9,16)?
Diese Uneinigkeit führt dazu, dass sie
die Eltern herbeirufen. Sie wollen
sicher gehen, ob dieser Geheilte tatsächlich blind war.
Die Eltern (Jo 9,18-23)
Durch die Eltern des Geheilten wird
klar, dass ihr Sohn wirklich blind war
und dass er geheilt wurde. Das Zeugnis
der Eltern ist jedoch sehr begrenzt: Sie
sind voller Furcht und behaupten, nicht
in der Lage zu sein, den Heiler ihres
Sohnes zu identifizieren. Eltern, die
auf äußeren Druck hin ihren Sohn, der
ohnehin schon ein schweres Lebenslos
hatte, in geistlichen Dingen im Stich
lassen? Wen hat denn der Blindge-

borene überhaupt noch, der ihn stützt
und ihm zur Seite steht? Nicht einmal
aus seinem engsten Umfeld kommt
Rückendeckung.
In diesem Abschnitt erfahren wir auch
den eigentlichen Grund dieser sehr
prekären Situation: Das Problem war
von Anfang an nicht die Wirklichkeit
des Wunders, nicht das Brechen des
Sabbats (das war nur ein Vorwand)
und auch nicht die Identität des Blindgeborenen. Das Problem war die Identität Jesu: Anerkennt man ihn als den
Heiler? Bekennt man ihn als Christus?
Das ist die Kernfrage in Johannes 9!
Wer Jesu wahre Identität anerkennt,
sollte aus der Synagoge ausgeschlossen werden (Jo 9,22) – eine nicht zu
unterschätzende Drohung.
Wie wird sich der Blindgeborene wohl
entscheiden? Er steht allein und verlassen da. Selbst seine Eltern waren kein
Schutz für ihn.
Auch Jesus sollte ein wenig später
einsam und verlassen diesen Kampf
durchstehen. Seine engsten Gefährten
– die Jünger – waren für ihn keine
Stütze. Ganz im Gegenteil: Petrus hat
Jesus sogar verleugnet. So schlimm war
es bei den Eltern des Blindgeborenen
noch nicht – und dennoch schien die
Situation alles andere als rosig.
Die zweite Befragung des Blindgeborenen (Jo 9,24-34)
Es kommt zum Showdown. War der
Blindgeborene zu Anfang noch recht
auskunftsfreudig über dieses Wunder (vgl. Joh 9,11.15), so ist er bei der
zweiten Befragung durch die Pharisäer
sehr wortknapp: „Ich habe es euch
schon gesagt, und ihr habt nicht darauf gehört.“ (Jo 9,27) Diese Aussage
kam nicht von irgendwoher. Sie war
eine Reaktion auf den Tiefpunkt aller
pharisäischen Verstocktheit in Kapitel
9,24: „Gib Gott die Ehre! Wir wissen,
dass dieser Mensch ein Sünder ist.“
Hier zeigt sich die größte Ironie in
dieser Geschichte: „Gib Gott die Ehre“
– die Pharisäer haben sich auf Gott
berufen, aber letztlich haben sie Gott
verleugnet. „Wir wissen“ – sie haben zur Wahrheit aufgefordert, jetzt
jedoch haben sie die Wahrheit verworfen. Sie haben gesagt, dass sie es

wissen, aber am Ende geben sie zu, es
nicht zu wissen, woher Jesus ist (9,29).
„Dieser Mensch ist ein Sünder“ – spätestens am Ende des Johannesevangeliums hätte den Juden klar sein sollen,
dass Jesus von Gott gekommen ist und
ER der einzige auf dieser Welt war, der
ohne Sünde lebte.
Die Frage ist: Wer ist in dieser Geschichte wirklich blind? Am Schluss
spricht Jesus zu den Pharisäern folgendes: „Wenn ihr blind wärt, so hättet
ihr keine Sünde; nun sagt ihr aber:
Wir sind sehend! - deshalb bleibt eure
Sünde.“ (Joh 9,41) Die Pharisäer lebten
in Sünde und waren deshalb blind.
Sie haben sich sogar angemaßt, den
Blindgeborenen, der jetzt nicht nur
körperlich, sondern sogar geistlich
sehend war, aus der Synagoge auszustoßen.
Der Blindgeborene
Der Blindgeborene bekam sehr viel
Gegenwind zu spüren, so wie auch
Jesus es noch vor sich hatte. Er wurde
herumgeschickt: Zuerst die Befragung
durch die nicht neutralen Nachbarn,
dann ein zweimaliges Verhör durch die
Pharisäer. Dann die „Verurteilung“,
dass er „ganz in Sünden geboren ist“
(9,34), trotz der Offensichtlichkeit seiner Unschuld. Bei Jesus sollte es nicht
anders sein: Auch er wurde herumgeschickt – zu Hannas, dann Kajaphas,
Herodes und mehrmalige Verhöre bei
Pilatus, endend mit der Verurteilung
zur Todesart für die schlimmsten
Verbrecher. Der Blindgeborene schien
von Jesus, von Gott, verlassen zu sein –
erst nach all den Befragungen sieht er
Jesus wieder (vgl. Jo 9,35). Auch Jesus
schien bei seiner Kreuzigung von Gott
verlassen zu sein.
So wie der Blindgeborene jetzt
„außerhalb“ der Jerusalemer Synagogengemeinschaft lebte, so wurde
Jesus außerhalb der Tore Jerusalems
gekreuzigt. Der Blindgeborene blieb
bis zum Schluss standhaft – auch Jesus
war gehorsam bis zum Tod. Diese
und viele weitere Gemeinsamkeiten
zeigen, dass dieser Mensch das durchmachte, was Jesus noch vor sich hatte.
Aber eines steht fest: Er ließ sich von
Gott gebrauchen. Er war nicht von
Beginn an ein gefestigter Jünger Jesu.

Es war ein Wachstumsprozess: Im Vers
11 war Jesus für ihn ein „Mensch“, im
Vers 17 bereits ein „Prophet“ und in
Kapitel 9,33 ein „von Gott“ Gekommener. In Vers 38 betet er Jesus als den
„Menschensohn“ sogar an.
Er machte genau die entgegengesetzte
Entwicklung der Pharisäer durch: Am
Anfang sind die jüdischen Fragesteller
sehr gespalten und kritisch der Heilung
gegenüber (9,13-16). In Kapitel 9,18
zweifelten sie sogar daran, ob er jemals
blind gewesen sei. In Kapitel 9,24-28
beschimpften die jüdischen Führer den
Blindgeborenen, weil er für Jesus Zeugnis gab. In Kapitel 9,29-34 haben sie
den Blindgeborenen aus der Synagoge
ausgeschlossen. Am Ende musste Jesus
ihnen sagen, dass ihre Sünde bleibt. (Jo
9,41).
Die Pharisäer, die es eigentlich besser
hätten wissen müssen, wurden immer
blinder. Der Blindgeborene wurde im
Gegensatz dazu immer sehender. Was
so ein einziges Sabbatwunder auslösen
kann! Nicht der Sabbat war schuld,
dass es zu einer Spaltung kam. Aber
das Wunder dessen, der den Sabbat
eingesetzt hatte, war das Problem. Wer
ist Jesus?
Stell dir vor, du würdest am kommenden Sabbat eine ähnliche Situation
wie die des Blindgeborenen durchmachen. Der Prediger und der „hohe
Rat“ deiner lokalen Gemeinde wollen
dich befragen. Deine eigenen Eltern,
die dich im Glauben erzogen haben,
knicken aus Furcht vor den Gemeindeoberen ein und lassen dich hängen. Du
bist allein und sollst vor deiner eigenen
Gemeinde, die vom wahren Glauben
abgefallen zu sein scheint, Rechenschaft über ein Sabbatereignis ablegen.
Erst jetzt können wir wirklich verstehen, was der Blindgeborene tatsächlich
durchgemacht hat. Es war für ihn nicht
einfach nur ein Lippenbekenntnis. Er
hatte die Wahl: Anerkennt er Jesus
als Christus, so würde er ausgestoßen
werden; verwirft er Jesus, so würde
er bleiben können, aber das Licht der
Welt wieder aus den Augen verlieren.
Vielleicht gibt es auch in deinem Leben
so einen Sabbat, der dich zu einer
Entscheidung führt. Die Frage ist nur:
Welche Wahl triffst du?
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ie zitronengelben Scheinwerferlichter des Autos tauchen die
schmale Straße in ein fahles Licht. Es
ist Mitternacht. Nur ab und an kommt
ein Fahrzeug entgegen. Das monotone
Geräusch des vierzylindrigen Motors
verschwimmt im Rauschen des Waldes.
Aus dem Radio ertönt leise Musik,
Nelson tippt mit dem Zeigefinger auf
dem Lenkrad zum Rhythmus. Er ist in
Gedanken, lässt die letzten Tage noch
einmal Revue passieren. Er ist viel gereist in letzter Zeit, hat mit vielen Menschen gesprochen, sich ausgetauscht,
um Hilfe gebeten und ist größtenteils
erfolgreich gewesen.
Jetzt kommt er wieder zurück und will
seinen Mitstreitern so bald wie möglich
von seinen Begegnungen erzählen.
Doch es ist ein gefährliches Unterfangen. Jederzeit könnte er auffliegen.
Und was dann? So viele Jahre hat er
jetzt schon für die Gleichberechtigung
gekämpft, er muss einfach weitermachen, egal was die Konsequenzen sein mögen. Plötzlich wird er aus
seinen Gedanken gerissen. Im Rückspiegel sieht er ein dunkelblaues, blinkendes Licht immer näherkommen. Der
Polizeiwagen überholt ihn, bevor er ihn
auffordert, rechts an den Straßenrand
zu fahren. Nelsons Pulsschlag erhöht
sich schlagartig. Tausende Gedanken
rasen ihm durch den Kopf, als er auf
Anweisung des Polizisten die Scheibe
herunterlässt. „Guten Abend Sir,
dürften wir mal ihren Ausweis und die
Fahrzeugpapiere sehen?“
Unterdrückung
Am 18. Juli 1918 wird Rolih Lahla Mandela in Mvezo, Südafrika, geboren. Als
er in die Schule kommt, erhält er den
englischen Vornamen Nelson. Mit 21
Jahren beginnt er mit dem Studium der
Rechtswissenschaften, flieht aber nur
ein Jahr später in die Umgebung von
Johannesburg, weil man ihn mit einer
Frau verheiraten will, die er vorher
noch nie gesehen hat. In der Kanzlei
eines Rechtsanwaltes bekommt er die
Stelle eines Gehilfen.
Zu diesem Zeitpunkt sind 20 % der Bevölkerung Südafrikas Weiße. Die Mehrheit besteht aus schwarzen Afrikanern
und Afrikanern. Doch in Johannesburg
leben fast ausschließlich Weiße. Die
Schwarzen müssen außerhalb der Stadt
in sogenannten Townships wohnen. Sie
arbeiten vor allem in Bergwerken und
bekommen dafür nur sehr wenig Geld.
HIStory
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Gefangener
für die Freiheit
Von Cedric Vogel

Nelson Mandela lässt sich davon nicht
entmutigen. Nach vielen Jahren der
Entbehrungen und des nächtlichen
Eigenstudiums erhält er die Zulassung zum selbstständigen Rechtsanwalt. 1952 eröffnet er zusammen mit
einem Freund die erste schwarze Anwaltspraxis in Afrika. Die beiden können den Ansturm an Klienten kaum
bewältigen und erlassen vielen Armen
die Anwaltskosten oder erheben nur
geringe Gebühren.
Zu dieser Zeit werden die Apartheidsgesetzte immer strenger. Genau wie in
den Südstaaten der USA (Siehe auch:
S&S Nr. 22/Januar 2010. Anmerk. d.
Red.) werden Schwarze stark diskriminiert. Sie dürfen nicht wählen, sie
dürfen keine Beziehungen zu Weißen
haben, sie dürfen nicht in Parkanlagen
etc. Die Liste ließe sich noch beliebig
lang fortsetzen. Jeder Erwachsene

Südafrikas muss immer einen Pass bei
sich tragen, in dem angegeben ist, zu
welcher Kategorie er gehört: Weißer,
Schwarzer, Farbiger oder Asiat.
Widerstand
Doch mit dem Fortschreiten der
Apartheidsgesetzte wächst auch der
Widerstand der Unterdrückten. Schon
1944 schließt sich Mandela zusammen
mit seinem Geschäftspartner Oliver
Tombo der Gruppe „African National
Congress“, kurz ANC, an. Er will, wie
er später selbst schreibt, „[...] das politische System bekämpfen, das mein
Volk einsperrt wie in einen Kerker.“
Doch Streiks und Protestveranstaltungen werden von der Polizei immer
wieder mit rücksichtsloser Härte niedergeschlagen. Dabei kommen viele
Menschen ums Leben.

Als am 6. April 1952 große Feierlichkeiten zum 300. Jahrestag der Eroberung Südafrikas stattfinden, beginnt
der ANC mit einer Missachtungskampagne. Die Apartheidsgesetze werden
von Schwarzen gewaltlos übertreten.
Sie steigen in Busse oder betreten
Postämter und Banken, die nur für
Weiße bestimmt sind. Dabei rufen sie
den Polizisten zu: „Öffnet die Gefängnistore, wir wollen freiwillig hinein!“
Sie lassen sich fesseln und ins Gefängnis werfen. Mandela wird zu neun
Monaten Haft verurteilt. Kurz darauf
wird er in seiner Abwesenheit zum
stellvertretenden Vorsitzenden des
ANC gewählt. Bald nach seiner Entlassung wird er wiederum verurteilt und
mit dem „Bann“ belegt. Dieser besagt,
dass er zwei Jahre lang keine Kundgebung besuchen und das Stadtgebiet
von Johannesburg nicht verlassen
darf. Doch das hält ihn nicht davon ab,
gegen die Apartheid zu kämpfen. Er
schreibt seine Reden auf und lässt sie
von seinen Freunden verlesen.
„Wir sind ein Volk!“
Weiters lässt die ANC eine „FreiheitsCharta“ anfertigen. Tausende von
Afrikanern werden befragt, welche
Gesetze sie erlassen würden, wenn
sie könnten. Der erste Satz der fertig

gestellten Charta lautet: „Wir, das Volk
von Südafrika, erklären vor dem ganzen Land und vor aller Welt: Südafrika
gehört allen, die darin leben, Schwarzen und Weißen! Wir alle sind Brüder,
Schwarze und Weiße, wir alle sind
gleichberechtigte Bürger von Südafrika!“
Doch der Kampf ist damit noch lange
nicht zu Ende. Der Hass der Behörden
auf Nelson Mandela wird immer
größer, da er als der „Führer der Massen“ angesehen wird. Sie versuchen
immer wieder, ihn bei einem Vergehen zu erwischen, damit er endgültig
verurteilt werden kann. Doch Mandela
täuscht seine Gegner, indem er sich oft
als Chauffeur oder einfacher Gärtner
verkleidet, um nicht aufzufallen, wenn
er zu einer geheimen Zusammenkunft
fährt. Er schafft es sogar, unerkannt
über die Grenze zu kommen und
im Ausland Regierungen und Gesinnungsgenossen zu treffen. Fast überall
verspricht man ihm Geld als Unterstützung für seinen Freiheitskampf.
Als Mandela ins Land zurückkehrt,
wird er auf dem Weg nach Johannesburg von einer Polizeistreife angehalten und verhaftet, da er sich nicht
ausweisen kann. Bis heute ist nicht

genau bekannt, wer ihn verraten hat.
Vor Gericht hält er eine vierstündige
Rede zu seiner Verteidigung, doch er
wird schließlich zu einer lebenslänglichen Gefängnisstrafe verurteilt, die
er auf Robben Island, einer Gefängnisinsel, absitzen soll. Auf der ganzen
Welt wird der Widerstand gegen die
südafrikanische Regierung immer
größer, doch es dauert noch ganze 26
Jahre, bis Nelson Mandela wieder frei
kommt.
1994 finden zum ersten Mal freie
demokratische Wahlen statt. Die ANC
bekommt fast zwei Drittel der Stimmen und Nelson Mandela wird am
10. Mai 1994 als „Staatspräsident der
Republik Südafrika“ vereidigt. Der
Weiße Friedrich Wilhelm de Klerk wird
sein Stellvertreter.
Jahre zuvor, noch aus dem Gefängnis
heraus, lässt Mandela folgende Worte
auf einer Protestveranstaltung von
seiner Tochter Zindzi Mandela verlesen: „[...] Ich schätze meine eigene
Freiheit sehr, aber noch mehr sorge ich
mich um eure Freiheit, um die Freiheit
meines Volkes. Ich werde mein Recht
auf Freiheit nicht preisgeben, aber ich
werde auch euer aller Recht auf Freiheit nicht preisgeben!“
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Ellen (Bio)

Die Gabe der Prophetie

Von Ella M. Robinson

I

n Battle Creek war ein großes Zelt
für besondere Veranstaltungen aufgebaut worden. Eines Abends saßen
James und Ellen White mit einigen Predigern auf dem Podium und warteten
auf den Beginn der Versammlung.
„James, schau mal dort, die Leute, die
eben ins Zelt kommen!“ Ellen stieß
ihren Mann an. „Die Mutter mit den
sieben Kindern; ich habe sie schon
einmal in einer Vision gesehen. Sie
sind von England herübergekommen.“
Einer der Prediger schlug vor: „Wollen wir sie nicht zu uns nach vorne
rufen und sie den Besuchern vorstellen?“ Gesagt, getan. Da stand nun die
Familie Sisley – die Mutter mit ihren
Söhnen John, William, Richard und
den Töchtern Nellie, Josephine, Maude
und Martha.
Ellen White ging auf die Gruppe zu
und erklärte den Anwesenden: „Diese
Frau ist Witwe. Sie hat ihre Kinder
von England herübergebracht. Dort
haben sie vom Sabbat erfahren. Nun
wollen sie hier bei uns in Battle Creek
bleiben. Bevor Vater Sisley starb, bat
er seine Frau, die Kinder nach Amerika
zu bringen, wo sie unter sabbathaltenden Christen eine Ausbildung erhalten
sollten. Ich hoffe, ihr werdet diese
Familie herzlich willkommen heißen
Ellen (Bio)
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und mithelfen, dass sie sich hier bald
zu Hause fühlen. Der Herr hat mir
gezeigt, dass jedes dieser Kinder in
seinem Werk mitarbeiten wird.“
Und so kam es auch. John diente dem
Werk als Prediger. Nellie wurde Krankenschwester und heiratete später
den Evangelisten George B. Starr. Viele
Jahre lang leiteten die beiden den
Dienst der Stadtmission und unterwiesen die Bibelarbeiter, die wir heute
Buchevangelisten nennen. Josephine
wurde in einer adventistischen Schule
in Australien Lehrerin. Maude war
unsere erste Missionarin in Afrika.
Richard arbeitete als selbständiger
Missionar in Java. William, Martha und
ihr Ehemann halfen ihr Leben lang bei
der Verlagsarbeit im Büro von „Review
und Herald“. Wir sehen also, dass sich
auch hier wieder die Vorhersage Ellen
Whites erfüllt hat.
Hautnah
Bald nach der Ankunft der sieben
jungen Sisleys in Battle Creek durfte
Nellie eine Vision miterleben. Die
vierzehnjährige Nellie und ihre Mutter besuchten eine Abendandacht, in
der James White gerade sprach. Ellen
White richtete wie üblich auch einige
Worte an die Zuhörer. Sie warnte

davor, die „kleinen Sünden“ zu übersehen und zu dulden und die schlechten Gewohnheiten der Welt nachzuahmen. Plötzlich - ohne jede Vorwarnung
- fiel sie um. „Aber es war, als ob
Engelhände sie schützten, so langsam
und sanft glitt sie zu Boden“, erzählte
Nellie hinterher.
Man nahm natürlich an, sie sei ohnmächtig geworden, denn der Abend
war warm. Ein Helfer holte schnell
ein Glas Wasser, andere sprangen auf,
um die Fenster zu öffnen. Doch James
White beruhigte sie: „Ihr braucht euch
keine Sorgen zu machen. Meine Frau
ist nicht ohnmächtig, sie hat gerade
eine Vision.“ Nellie erinnerte sich:
„Plötzlich lag eine Stille über den
Zuhörern. Wir fühlten alle eine wunderbare, friedvolle Ruhe, als wären
Engel im Raum.“
James White kniete sich neben seine
Frau und hob ihren Kopf und ihre
Schultern auf seinen Schoß. Er vermutete, dass einige Anwesende zweifelten, ob diese Vision von Gott sei, und
so forderte er die Zuhörer auf, sich
selbst ein Urteil zu bilden.
Nellie flüsterte: „Mutter, lass uns
hingehen.“ Sie hatte mitbekommen,
wie ihre Mutter an den Visionen

an. „Zieht so kräftig ihr könnt!“ Sie
versuchten, ihre Hände zu lösen, aber
es gelang ihnen nicht. Auch ein zweiter Versuch misslang. Dann gaben sie
auf. „Wir haben Angst, sie zu verletzen oder ihre Vision zu stören, die sie
gerade hat“, sagten die Männer. „Das
ist unmöglich“, versicherte James
White. „Ihr könnt nichts tun, was ihr
schaden würde; ihr könnt auch nicht
im Geringsten die Szenen stören, die
sie gerade sieht, denn sie steht unter
Gottes Schutz.“
Einige Minuten später nahm Ellen White ihre Hände auseinander
und begann sich zu bewegen. Ihre
Bewegungen wirkten so leicht und
spielerisch, dass es aussah, als könne
ein Kind ihre Hände festhalten. Doch
die beiden starken Männer konnten
auch diesmal nicht im Geringsten in
ihren Bewegungsablauf eingreifen.
Nellie flüsterte so laut, dass James
sie hören konnte: „Wie kann sie die
Augen so lange offenhalten, ohne zu
zwinkern?“

Zweifel geäußert hatte. Da sie unter
den ersten waren, die nach vorne
kamen, konnte Nellie ganz dicht bei
Ellen White stehen und alles genau
beobachten. „Schau, Mutter“, sagte
sie, „sie sieht uns wohl gar nicht. Sie
schaut irgendwohin, weit weg, und und - sie atmet ja gar nicht!“
James fuhr fort: „Ihr wisst, dass der
Prophet Daniel einmal über eine Vision sagte: ‚Es blieb keine Kraft in mir,
noch blieb Atem in mir.' Dann berichtet uns Daniel, dass ihn ein Wesen
mit menschenähnlichem Aussehen
berührte und stärkte. Meine Frau
erlebt während ihrer Vision Ähnliches
wie Daniel. Ihr habt alle gesehen,
dass sie vor Schwäche zu Boden glitt,
als die Vision begann. Aber gleich
werdet ihr miterleben, dass sie mit
übernatürlichen Kräften ausgestattet
ist wie damals Daniel." Nun bat er
Herrn Albrich, den Geschäftsführer des
„Review“-Büros, und einen Druckereiangestellten nach vorn.
Zu diesem Zeitpunkt hatte Ellen die
Hände über der Brust leicht gefaltet.
„Ich möchte nun diese starken Männer
bitten, sie bei den Armen zu fassen
und zu versuchen, ihre Hände auseinanderzuziehen“, ordnete James White

„Auch das ist das Zeichen einer
Vision“, antwortete er. „Ein echter Prophet hält die Augen offen,
während er ein Gesicht vom Himmel
erhält. Nun wollen wir sehen, ob
wir sie dazu bringen können, ihre
Augenlider auch nur einmal kurz zu
schließen.“ Er ließ eine brennende
Lampe vom Rednerpult holen, entfernte den Schirm und bewegte die
Lampe nahe an Ellens Gesicht auf und
ab. Ihre Augenlider zuckten nicht ein
einziges Mal.
„Das Licht wird ihre Augen blenden
- sie wird ihr Augenlicht verlieren!“,
rief Nellie; sie war den Tränen nahe.
Wieder konnte James ihre Angst zerstreuen: „Das Licht kann ihren Augen
nichts anhaben. Sie sieht jetzt in ein
viel helleres Licht als dieses hier.“ Zu
den Zuschauern gewandt, sagte er:
„Die Visionen, die Gott heute seiner
Botin schickt, spielen sich genauso ab
wie zu biblischen Zeiten. Doch diese
körperlichen Merkmale sind nicht
einmal die Hauptsache. Viel wichtiger ist der Inhalt der Botschaften.
Die Visionen stärken den Glauben an
die Heilige Schrift als Gottes inspiriertes Wort und an Jesus. Der stärkste
Beweis ihrer göttlichen Herkunft
besteht jedoch darin, dass sie in jedem
Punkt mit den Anweisungen in der
Bibel übereinstimmen, also mit allem,
was in vergangenen Zeiten durch die
Propheten Gottes, durch Jesus Christus und durch seine Apostel überliefert wurde.“

Nellie erzählte später, Ellen White
habe während der ganzen Vision nach
oben geschaut - in weite Fernen. Ihr
Gesichtsausdruck war vollkommen
natürlich, obwohl er häufig wechselte.
Manchmal blickte sie freudig, dann
wieder schien sie über etwas traurig zu
sein. Oder sie schrak zurück, als ob sie
Szenen voller Leid und Kummer sähe.
Ein Blick in den Himmel
Als die Vision zu Ende war, berichtete Ellen den Anwesenden über das
Gesehene etwa eine halbe Stunde
lang. Es war schon später Abend,
aber niemand ging nach Hause; alle
hörten gespannt zu. Sie erzählte,
dass sie Gottes Volk in seiner himmlischen Heimat gesehen habe, und
schilderte die Schönheiten und das
Glück auf der neuen Erde. Der Teil
der Vision, der sie so traurig gemacht
hatte, war die letzte Gerichtsszene, die
Vernichtung alles Bösen. Die größte
Angst durchlebte sie beim Anblick der
Verlorenen, zu denen auch einige der
Gemeindeglieder gehörten. Sie hatten
den Pfad zum Himmel wohl betreten,
sich dann aber abgewandt und waren
vom Weg abgekommen. Einige waren
den Verlockungen dieser Welt erlegen,
andere durch Schwierigkeiten entmutigt worden. Wieder andere hatten
Besitz und Geldverdienen an den
ersten Platz in ihrem Leben gestellt,
anstatt sich um ein Heim im Himmel zu
kümmern.
Nachdem sie aus der Vision in die
Wirklichkeit zurückgekehrt war,
konnte Ellen White zunächst nicht
klar sehen. Wie sie erklärte, hatte sie
Szenen von solcher Helligkeit und von
solch leuchtender Pracht geschaut,
dass ihre Augen sich nicht sofort an
das schwache Licht der Erde gewöhnen konnten. Sie erinnerte die Zuhörer
an deren eigene Erfahrung: Wer in
die Sonne sieht und dann auf etwas
anderes, dem scheint alles eine Zeit
lang dunkel.
„Ach, ich wünschte, ich könnte alles
angemessen beschreiben!“, rief sie
aus. „Ich finde keine Worte, um wenigstens einen Teil von dem zu schildern,
was mir gezeigt wurde. Wäre es euch
vergönnt zu sehen, was ich sah, dann
würdet ihr euch durch nichts und
niemanden zu einem Lebensstil verführen lassen, der euer ewiges Leben
gefährdet!“
Gekürzt aus: ELLA M. ROBINSON, Großmutter macht Geschichte(n), AdventVerlag, Zürich 1989, Seiten 137-141.
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Sabbat

Von der Schöpfung bis zur Wiederkunft
Zusammengestellt von Valentin Zywietz

W

oher kommt der Sabbat?
„Und Gott der Herr pflanzte
einen Garten in Eden gegen Osten
hin und setzte den Menschen hinein,
den er gemacht hatte“ (1 Mo 2,8).
Alles, was Gott geschaffen hatte, war
von vollkommener Schönheit, und
anscheinend fehlte nichts zum Glück
des heiligen Paares. Doch der Schöpfer
gab ihnen noch einen anderen Beweis
seiner Liebe. Er bereitete ihnen einen
besonderen Garten als Wohnort. Darin
wuchsen verschiedenste Bäume, voller
köstlicher Früchte. Es gab liebliche
Weinstöcke, reich beladen mit lockenden Trauben in allen Schattierungen.
Adam und Eva verzweigten die Äste
des Weinstocks so, dass sie Lauben
bildeten. So bereiteten sie sich eine
Wohnung aus lebendigen Bäumen mit
Laub und Früchten. Wohlriechende
Blumen jeder Art blühten in verschwenderischer Fülle.
Mitten im Garten stand der Baum des
Lebens, der alle anderen Bäume an
Pracht übertraf. Seine Früchte schimmerten wie mit Gold und Silber überzogen und hatten die Kraft, ewiges
Leben zu spenden. Die Schöpfung war
nun vollständig. „So wurden vollendet
Himmel und Erde mit ihrem ganzen
Ellen (Message)
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Heer“ (1 Mo 2,1). „Und Gott sah an
alles, was er gemacht hatte, und siehe,
es war sehr gut“ (1 Mo 1,31). Eden
erblühte auf Erden. Adam und Eva
hatten freien Zugang zum Baum des
Lebens. Kein Makel von Sünde und
kein Todesschatten trübte die Reinheit
der Schöpfung. […]
In sechs Tagen vollendete er das große
Schöpfungswerk. Und Gott „ruhte
am siebenten Tage von allen seinen
Werken, die er gemacht hatte. Und
Gott segnete den siebenten Tag und
heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von
allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte“ (1 Mo
2,2.3). Mit Befriedigung schaute Gott
auf das Werk seiner Hände. Alles war
vollkommen, seines göttlichen Urhebers würdig. Er ruhte nicht aus Ermüdung, sondern weil er sich über die
Früchte seiner Weisheit und Güte und
über die Offenbarung seiner Herrlichkeit freute.
Nachdem Gott am siebten Tage geruht
hatte, heiligte er ihn und sonderte
ihn aus als Ruhetag für den Menschen, damit dieser dem Beispiel des
Schöpfers folgte. Beim Betrachten von
Himmel und Erde sollte er über Gottes

großes Schöpfungswerk nachdenken.
Und wenn er die Zeugen der Weisheit
und Güte Gottes sah, würde sein Herz
von Liebe und Verehrung für seinen
Schöpfer erfüllt werden. Im Garten
Eden setzte Gott seiner Schöpfungstat
ein Denkmal, indem er seinen Segen
auf den siebenten Tag legte. Der
Sabbat wurde Adam, dem Vater und
Vertreter der ganzen menschlichen
Familie, anvertraut. Seine Beobachtung sollte eine dankbare Anerkennung aller Erdenbewohner sein, dass
Gott ihr Schöpfer und rechtmäßiger
Herrscher ist, sie aber das Werk seiner
Hände und die Untertanen seiner
Herrschaft sind. Die Einsetzung des
Ruhetages wurde somit ganz und
gar ein Erinnerungszeichen für die
gesamte Menschheit. Sie hatte nichts
Schattenhaftes an sich und blieb auch
nicht nur auf ein Volk beschränkt.
Gott sah, dass auch im Paradies ein
Ruhetag für den Menschen notwendig war. Er brauchte einen von sieben
Tagen, um an ihm die eigenen Belange
und Beschäftigungen beiseite zu tun
und ungehindert Gottes Werke zu
betrachten sowie über dessen Macht
und Güte nachdenken zu können.
Er brauchte einen Sabbat, der ihn

lebendiger an Gott erinnerte und der
seine Dankbarkeit weckte, weil alles,
worüber er sich freute und was er
besaß, aus der Segenshand des Schöpfers kam. Gott wünscht, dass sich die
Gedanken der Menschen am Sabbat
auf seine wunderbaren Werke richten.
Sie reden zu ihnen von dem lebendigen Gott, dem Schöpfer aller Dinge.
„Die Himmel erzählen die Ehre Gottes,
und die Feste verkündigt seiner Hände
Werk. Ein Tag sagt’s dem andern, und
eine Nacht tut’s kund der andern“
(Ps 19,2.3). (Patriarchen und Propheten,
S. 23-25)

siebenten Tag und heiligte ihn, weil
er an demselben geruht hatte von
allen seinen Werken, die Gott schuf
und machte.“ Er sonderte diesen
besonderen Tag für den Menschen ab,
damit dieser von seiner Arbeit ruhen
und sich angesichts der herrlichen
Schöpferwerke um ihn herum erinnern
könnte, dass Gott all dieses in sechs
Tagen geschaffen und am siebenten
Tag geruht hat. Im Hinblick auf die
greifbaren Belege der unendlichen
Weisheit Gottes sollte jeder Mensch
mit Liebe und Verehrung für den
Schöpfer erfüllt sein.

Was sollen wir denn nun am Sabbat
machen?
Gott ist gnädig. Seine Forderungen
sind vernünftig. Sie zeigen uns die
Güte und Barmherzigkeit seines
Wesens. Auch der Sinn des Sabbats
liegt darin, dass durch ihn die ganze
Menschheit gesegnet werden soll. Der
Mensch wurde nicht um des Sabbats
willen erschaffen, sondern der Sabbat wurde erst nach der Erschaffung
des Menschen eingesetzt, um dessen
Bedürfnissen zu begegnen.

Um den Sabbat zu heiligen, brauchen
wir uns nicht hinter Mauern zu verstecken und uns von der herrlichen
Natur und der frischen, belebenden
Luft fernzuhalten. Wir sollten uns an
Gottes heiligem Tag nie durch unsere
Sorgen und geschäftlichen Angelegenheiten ablenken lassen. Weltliche
Dinge gehören an diesem Tage nicht
in unsere Gedanken. Herz, Geist und
Gemüt können sich nicht erneuern,
beleben und erheben, wenn man sich
nahezu den ganzen Sabbat über hinter
verschlossenen Türen aufhält um langen Predigten und weitschweifigen,
gekünstelten Gebeten zuzuhören.

Nachdem Gott die Welt in sechs Tagen
geschaffen hatte, segnete er „den

Wer den Sabbat in dieser Weise
begeht, hat den Sinn und die Bedeutung dieses Tages überhaupt nicht
verstanden und sein Wesen nicht
erfasst. […] Es ist notwendig, dass das
Volk Gottes sich versammelt, um von
dem Allmächtigen zu sprechen, um
Gedanken und Meinungen über die in
seinem Wort enthaltenen Wahrheiten
auszutauschen und eine angemessene
Zeit zu beten. Doch die Gläubigen
sollten bei diesen Zusammenkünften,
auch am Sabbat, nicht durch langatmige und uninteressante Predigten
ermüdet werden. (Schatzkammer der
Zeugnisse Bd. 1, S. 255-256)
Der Sabbat hat auch in der Erziehung
einen hohen Stellenwert. Wenn Gott
etwas von dem fordert, was wir besitzen, gibt er es in reicherer, verwandelter Form und von seiner Herrlichkeit
erfüllt wieder zurück. So wird uns
auch der Teil unserer Zeit, den Gott
für sich in Anspruch genommen hat,
wiedergegeben und trägt seinen
Namen und sein Siegel. Gott sagt:
„Ich habe den Ruhetag eingesetzt,
dass ihr für alle Zeiten wisst, dass ich
der Herr bin.“ Und: „In sechs Tagen
hat der Herr Himmel, Erde und Meer
mit allem, was lebt, geschaffen. Am
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siebenten Tag aber ruhte er. Deshalb
hat er den siebenten Tag der Woche
gesegnet und zu seinem Tag erklärt.“
Der Sabbat ist ein Zeichen der Schöpfer- und Erlösermacht Gottes und weist
zugleich auf ihn als die Quelle des
Lebens und der Erkenntnis hin. Er erinnert an die ursprüngliche Herrlichkeit
des Menschen und bezeugt damit die
Absicht Gottes, uns nach seinem Bild
neu zu schaffen. Der Sabbat und die
Familie wurden im Paradies eingesetzt
und sind in Gottes Plan untrennbar
miteinander verbunden. An diesem
Tag ist es uns eher als an irgendeinem
anderen möglich, ein Leben „wie im
Paradies“ zu führen.
Gott wollte, dass die Glieder einer
Familie möglichst viel gemeinsam
machen: bei der Arbeit, beim Lernen,
im Gottesdienst und wenn sie sich
erholen. Der Vater als Priester der
Familie, die Eltern gemeinsam als
Lehrer und Gefährten ihrer Kinder.
Aber durch die Sünde haben sich die
Lebensbedingungen geändert, so dass
diese Gemeinsamkeit nur noch bedingt
möglich ist. Meist bleibt dem Vater
während der Woche kaum Zeit, mit
seinen Kindern gesellig zusammen zu

Ellen (Message)
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sein oder sie wichtige Dinge zu lehren.
Aber Gottes Liebe hat der Beanspruchung durch die Arbeit eine Grenze
gesetzt. Er hält seine Hand über den
Sabbat und bewahrt so den Eltern die
Möglichkeit, an diesem Tag für ihn und
die Familie Zeit zu haben und Gemeinschaft zu pflegen. […]
Glücklich jede Familie, die am Sabbat
durch die Felder, an Seen entlang oder
durch die Wälder wandern kann. Wohl
dem Vater und der Mutter, die ihren
Kindern Gottes geschriebenes Wort aus
dem offenen Buch der Schöpfung nahebringen können. Gesegnet, wer sich
unter grünenden Bäumen, in frischer
Luft mit anderen zusammensetzen
kann, um über ein Bibelwort nachzudenken und Gott im Lied zu preisen.
Durch solche Gemeinsamkeit können
Eltern ihre Kinder mit unzerreißbaren
Banden an sich und an Gott binden.
Unschätzbar auch die Gelegenheiten,
die der Sabbat für die geistige Bereicherung bietet. Die Bibelschulbetrachtung sollte nicht erst durch einen
flüchtigen Blick auf den Textabschnitt
am Sabbatmorgen „gelernt“ werden.
Der Sabbatnachmittag bietet die beste
Zeit, sich mit dem Thema der kommen-

den Woche zu befassen. Dazu kommen die tägliche Wiederholung
und die Vertiefung anhand von Beispielen während der sechs Tage. So
wird der Textabschnitt im Gedächtnis
verankert als ein Schatz, der niemals
verlorengeht.
Während der Predigt im Gottesdienst
sollten Eltern und Kinder den Predigttext, die übrigen angeführten Bibelstellen und die wichtigsten Gedanken aufschreiben, um zu Hause noch
einmal darüber nachdenken zu
können. Das beugt der Langeweile
vor, die Kinder oft bei geistlichen
Vorträgen empfinden. Es weckt ihre
Aufmerksamkeit und gewöhnt sie an
zusammenhängendes Denken. Und
wenn sie sich später noch einmal mit
ihren Notizen beschäftigen, werden
sie sich an das Gehörte erinnern
und möglicherweise eigene Gedanken daran knüpfen. Auf diese Weise
kann sich im eigenen Leben erfüllen,
was die Bibel so ausdrückt: „Immer,
wenn du mit mir sprachst, nahm ich
deine Worte mit großem Verlangen
auf. Ja, dein Wort ist meine Freude
und mein Glück, denn ich gehöre dir,
Herr, allmächtiger Gott.“ Oder: „Ich
sehne mich nach deinem Wort, denn

es ist mir wertvoll; über alles, was du
angeordnet hast, denke ich gründlich
nach.“ (Erziehung, S. 252-253)
Der Sabbat – Jetzt erst recht!?
„Und ich sah einen anderen Engel
fliegen mitten durch den Himmel,
der hatte ein ewiges Evangelium zu
verkündigen denen, die auf Erden
wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und
er sprach mit großer Stimme: Fürchtet
Gott und gebt ihm die Ehre, denn die
Stunde seines Gerichts ist gekommen!
Und betet an den, der gemacht hat
Himmel und Erde und Meer und die
Wasserquellen!“ (Offb 14,6.7).
Angeregt durch diese Botschaft,
werden suchende Menschen in aller
Welt erkennen, dass der biblische
Ruhetag durch einen falschen Sabbat
verdrängt worden ist. Der „Mensch der
Bosheit“ hat sich von Gott abgewandt
und Gottes Gebote, einschließlich
des Sabbats, in den Staub getreten.
Eigentlich ist das Sabbatgebot eindeutig und unmissverständlich formuliert; dennoch wurde es verdreht
und missachtet. Der Sabbat sollte ein
Zeichen dafür sein, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Aber an

seine Stelle wurde ein anderer, falscher
Sabbat gesetzt. Der kann jedoch für
uns kein verbindlicher Maßstab sein.
Die Botschaft des ersten Engels fordert
alle Menschen auf, Gott als Schöpfer
anzuerkennen und ihn anzubeten.
Bisher hat sich alle Welt im Blick auf
den Sabbat einer päpstlichen Ordnung gebeugt und dabei über Gottes
Gesetz hinweggesetzt. Aber auch
diesbezüglich wird die Erkenntnis
wachsen. […]
Hier wird der Unterschied zwischen
dem Volk Gottes und der Welt deutlich
sichtbar. Durch die Verkündigung der
Botschaft des dritten Engels veranlasst, werden alle, die es mit Gott ernst
meinen, seinen Willen beachten. Die
Gegner Gottes haben den Herrn dadurch entehrt, dass sie in sein Gesetz
eine Lücke gerissen haben. Und wenn
ihnen dieser durch das Papsttum zu
verantwortende Eingriff in den Willen Gottes bewusst wird, werden sie
versuchen, das ganze Gesetz abzutun,
um ihre Schuldgefühle abzuschütteln.
Aber das wird ihnen nicht gelingen,
weil es immer Menschen gibt, die
Gottes Wort erforschen und dabei
erkennen, dass Gottes Gebote unantastbar sind.

Gott hat keinen anderen Tag als den
Sabbat dazu bestimmt, das Gedächtnis
des Schöpfers zu bewahren. Deshalb
soll der Sabbat als Hinweis auf den
ewig wahren Gott für immer bestehen
bleiben. Satan hatte schon im Himmel
dem Gesetz Gottes den Kampf angesagt. Kein Wunder, dass sich die Auseinandersetzung um die Ordnungen
Gottes auf der Erde fortsetzt und zum
Ende hin zuspitzt. Hier hat er Erfolg
mit der These, Gottes Gesetz sei unvollkommen und änderungsbedürftig.
Eine Reihe von Kirchen zeigen durch
ihre Praxis, dass sie sich diese Haltung
zu eigen gemacht haben — ob sie das
nun wahrhaben wollen oder nicht.
Wenn Gottes Gebote aber nur im Geringsten verändert werden, hat Satan
hier erreicht, was ihm im Himmel nicht
gelungen ist. Aber nicht alle werden
sich in den von Satan ausgelegten
Schlingen verfangen. Es gibt eine
Trennungslinie zwischen den Kindern
des Gehorsams und den Kindern des
Ungehorsams. Am Ende wird es zwei
große Gruppierungen geben: Die
einen werden das Tier und sein Bild
anbeten, die anderen verehren allein
den lebendigen Gott. (Für die Gemeinde
geschrieben Bd. 2, S.104-106)
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Mission: Possible!: Südamerika

Ein Sabbatjahr in

Südamerika
Von Stefan Hofmann

A

ls wir unsere Träume Wirklichkeit
werden ließen und beide unsere
Arbeitsstellen kündigten, lenkte Gott
meine Aufmerksamkeit auf 3. Mose
25,20-22. Ich war überrascht, als ich
bemerkte, dass ich bis zu diesem
Zeitpunkt wirklich schon knapp sechs
Jahre im Berufsleben gestanden war.
Wir trafen Vorbereitungen für unser
„Sabbatjahr“.
Unsere Reise sollte uns in die Länder
Venezuela, Kolumbien, Kuba, Ecuador,
Peru, Bolivien und Brasilien bringen,
alles exotische und tropische Länder
und mit Ausnahme von Kuba und
vielleicht noch Brasilien alle leider
mit einem sehr gewalttätigen Image
behaftet. Gut gemeinte Ratschläge,
Mission: Possible!
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uns doch andere Ziele zu setzen, kamen von überallher. (Es ist schön, zu
merken, dass man Freunde und eine
Familie hat, die sich aufrichtig um
einen sorgen.) Wir wollten aber doch
auf alle Fälle nach Südamerika.
Das Versprechen
Und wieder bekamen wir eine Zusage
von Gott, dass das schon richtig so ist,
wir ihm vertrauen können und er auch
für unsere Sicherheit sorgen wird!
Es war der letzte Gottesdienst im Jahr
2010, als wir in Dornbirn in der Gemeinde als Bibelvers fürs kommende
Jahr jeder ein Lesezeichen ziehen
durften. Es war ein Pack mit vielleicht hundert solcher Lesezeichen im
Umlauf, und als ich als einer der ersten

willkürlich aus der Mitte des Stapels
eines zog, traf mich fast der Schlag vor
Freude. Dort stand der Vers aus 2. Samuel 22,3 geschrieben: „Mein Gott ist
mein Hort, bei dem ich Zuflucht suche,
mein Schild und das Horn meines Heils,
meine hohe Feste und meine Zuflucht.
Mein Retter, vor Gewalttat rettest du
mich!“ Mehr brauchten wir nicht zu
wissen, Mirjam und ich schauten uns
an und strahlten!
Die Reise
Am 26. Jänner war es dann endlich
soweit: Unser Flugzeug hob mit
uns zwei Abenteurern und unseren
Rucksäcken, aus denen wir für ein
Jahr ausschließlich leben sollten, ab.
Die ersten beiden Monate hatten wir

durchgeplant: Im Februar lebten wir
auf dem Universitätscampus der UNAC
(Universidad Adventista de Colombia)
in Medellin, um einen Spanischkurs
zu absolvieren und das neu Gelernte
bzw. Aufgefrischte gleich in die Praxis
umsetzen zu können. Im März ging es
dann nach Kuba, um die ersten beiden
Wochen unseres Aufenthaltes dort
mit ShareHim (vergleiche auch Mission
Possible! Im S&S Nr. 25 / Okt 2010) in
der Gemeinde einer kleinen Küstenstadt zu predigen. Eine große Herausforderung, die sich aber voll und ganz
gelohnt hat und an der wir rückblickend auch sehr wachsen durften.
Zwei weitere Wochen blieben uns
dann zum Entdecken der Naturwunder
und äußerst netten Menschen dieses
einzigartigen Landes.
Unser Weiterflug führte uns von Havanna über Panama City nach Cali,
einer großen Stadt im Westen Kolumbiens. Dort planten wir, einige Tage im
Haus der Familie eines befreundeten
Studenten der UNAC zu bleiben. Doch
es kam anders. Diego, der Familienvater und seit zwei Jahren getaufter
Adventist, hält unter der Woche drei
Hausbibelkreise mit verschiedenen interessierten Leuten ab. Als er uns fragte, ob wir bereit wären, die Predigten
aus Kuba im Rahmen einer Mini-Evangelisationsreihe für seine Bibelkreise
noch einmal zu halten, weitete sich
unser Aufenthalt bei dieser Familie,
die wir so ins Herz geschlossen haben,
auf fast drei Wochen aus!
Wir durften also erfahren, dass es vor
allem Gebet, die Kleingruppen und
die persönlichen Beziehungen zu den
Menschen sind, die die Leute in die
Gemeinde und zum Heiland kommen
lassen.
Begegnungen
Eine Erfahrung, über die wir unglaublich erstaunt waren, möchte ich hier
noch erzählen:
In Quito, der Hauptstadt von Ecuador,
kamen wir in einem Naturkostladen
mit der Verkäuferin ins Gespräch. Als
wir ihr von unserer Reise erzählten
und dass wir unseren nächsten Halt
in Latacunga machen wollen, um den
Vulkan Quilotoa mit seinem Kratersee anzuschauen, machte sie uns ein
Angebot, über das wir einige Tage
grübelten: Sie und ihr Mann hätten ein
Haus in Saquisili, einer Stadt ungefähr
15 km nördlich von Latacunga und wir
könnten dort kostenlos, solange wir
wollen, übernachten, da sie selbst nur
am Wochenende am Land draußen
seien. Das war natürlich eine heiße
Sache, da unser Budget ja doch eher

knapp bemessen war. Andererseits hatten wir natürlich die Sicherheitssituation in den südamerikanischen Ländern
immer im Hinterkopf und hier war
zwar eine sehr nette, aber doch wildfremde Frau. Nach ein paar weiteren
schönen Tagen in Quito und einigen
Gebeten bezüglich dieses Anliegens,
entschlossen wir uns, der Einladung zu
folgen. Im Bus auf der Panamericana
nach Saquisili riefen wir mit dem Handy
des Buskassiers bei unserer Bekannten
an und sagten ihr, dass wir kämen und
wo wir uns treffen können. Die Ärmste
erzählte uns, dass sie schon völlig fertig
gewesen war und geweint hatte, weil
sie meinte, wir würden uns nie wieder
melden.
Gott bereitet Menschen vor
In ihrem wunderschönen und geräumigen Haus (mit Kamin, in knapp
unter 3.000 Metern Seehöhe doch sehr
angenehm) kochten wir gleich gemeinsam eine warme Mahlzeit und Mirjam
und ich durften den Salat beisteuern.
Als ich fragte, ob ich Gott fürs Essen
danken dürfte, meinte sie „ja gerne“
und ließ im Anschluss daran gleich noch
ihr eigenes Gebet emporsteigen! Wir
waren völlig überrascht und es ergab
sich ein sehr feines Glaubensgespräch.
Die beiden waren katholisch und sehr
offen für neue Impulse.
Nach einigen Tagen, die beiden Hausherren waren inzwischen in Quito an
ihren Arbeitsstellen, saßen wir am
Abend mit Laura, der Haushälterin, die
unter der Woche auf das Haus achtgibt,
und ihrem Mann am Kaminfeuer und
unterhielten uns. Es ging vorerst um
ihre beiden Kinder, mit denen wir
oft gespielt hatten und die außerordentlich fröhlich und brav waren. Dann
meinte ihr Mann Hugo auf einmal, dass
er die Bibel liest und herausgefunden
hätte, dass, wenn Jesus zum zweiten
Mal wiederkommt, er nicht die Erde
berühren wird. Wow, dachten wir, das
hat er ganz alleine herausgefunden?
Im weiteren Verlauf des Gesprächs
waren wir über viele seiner Ansichten
noch viel mehr erstaunt. Wir stellten
fest, dass Gott hier einen Menschen
vorbereitet hatte! Wir erklärten ihm,
was wir als Adventisten glauben und
dass das, was er sagt, absolut mit der
Heiligen Schrift übereinstimmt. Zum
Abschluss beteten wir alle miteinander
und wir konnten für diese Familie dann
auch noch die Adresse der nächsten
Gemeinde in Latacunga herausfinden.
Es gibt nichts Erfüllenderes
Was wir aus dieser Begebenheit
und unseren weiteren Erfahrungen
während des letzten Jahres mitgenom-
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men haben ist, dass es wirklich nichts
Erfüllenderes gibt, als Zeugnis für
unseren Herrn vor anderen Menschen
zu geben und die Segnungen, die er
für seine Kinder bereithält mit offenen Armen und dankbarem Herzen
entgegenzunehmen. Jeder gewagte
Schritt mit ihm ist einer, den er mit
Segen, den man überhaupt nicht ahnt,
belohnen wird!
Wen die ganze Geschichte und einige mehr
von den vielen entstandenen Fotos interessieren, der kann unter http://www.um
diewelt.de/Die-Amerikas/Suedamerika/Ven
ezuela/Reisebericht-6038/Kapitel-0.html oder
einfach unter www.umdiewelt.de nach Mimi
und Stefan als Autoren suchen.
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E

ine einzigartige Idee
Stell dir einmal vor, du würdest das
1. Buch Mose zum ersten Mal lesen
(ich weiß, das kann man nachträglich
schwer simulieren). Hättest du erwartet, dass es nach den sechs Schöpfungstagen noch einen siebten Tag gibt,
an dem Gott „ruht“? Ich sicher nicht!
Warum sollte er das tun? Unser Schöpfer ist schließlich nie „erschöpft“! Ich
glaube, wir hätten alle die Erschaffung
des Menschen für einen würdigen
Abschluss der Schöpfungswoche gehalten. Was hatte Gott vor?
Es hat mal jemand einen guten
Vergleich dafür gefunden: Gott hat
gewissermaßen einen Tempel gebaut,
den jeder Mensch besuchen kann.
Einen Tempel in der Zeit. Wie kreativ!
Zeit wird nie baufällig. Der Mensch
muss sich nur aufmachen und in diesen
Tempel eintreten. Jeder einzelne
wohnt auf jeden Fall dicht genug! (Es
glaubt zwar jeder, keine Zeit zu haben,
doch wenn wir ehrlich sind, haben wir
doch 24 Stunden pro Tag.)
Alles ist bereit!
Der Sabbat ist von Gott als heilig
beiseite gestellt (abgesondert – das
meint das Wort „heilig“ auch). Es soll
ein Ort der Begegnung mit ihm sein.
Dieser besondere Tempel ist bereits
gebaut. Das heißt: Unabhängig davon,
ob ich das erkenne und würdige oder
nicht, ist er heilig. Die Frage lautet:
Werde ich in die Ruhe eintreten? Oder
lieber draußen im Straßenlärm stehen
bleiben?
Der Sabbat kann wie ein Tor zu einer
anderen Welt sein. Es ist der Tag, der
den Dingen gehören sollte, die Ewigkeitswert haben: Begegnung mit Gott,
Beziehungen, Nachdenken über die
wesentlichen Fragen des Lebens. Er ist
das, was wir oft am meisten brauchen
- und gleichzeitig am wenigsten in
Anspruch nehmen.

Sabbat

Von Luise Schneeweiß

Mein Date mit Gott
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Sabbaterlebnis ermöglichen
Auch wenn der Sabbat also schon
„da“ ist, kann mein Leben davon völlig unberührt bleiben. Ich muss mich
darauf einlassen, ihn zu feiern. Es ist
meine Entscheidung, wie viel Sabbaterlebnis ich habe. Dafür sind Prinzipien
wichtig. Ich kann die Ruhe im Tempel
Gottes nicht genießen, wenn ich meine
Stereoanlage dort aufdrehe und mir
alle möglichen weltlichen Dinge in den
Sabbat trage (vgl. Jesaja 58). Es gelingt
mir auch nicht, wenn ich im Torbogen
des Tempels stehen bleibe und immer
mal wieder hinein- und wieder herausgehe. Das Gebot und andere biblische

Texte dazu helfen mir, den Rahmen
zu schaffen, dass ich den Sabbat
wirklich feiern kann.
Sabbat – ein Date mit Gott
Das Herausfordernde am Sabbat ist,
dass ich ihn nur halten kann, wenn
ich mit Gott in einer Beziehung lebe.
Sabbat halten kann also nicht jeder!
Klar, ich kann einfach aus Prinzip oder
Gewohnheit darauf bestehen, an
diesem Tag keiner Arbeit nachzugehen, nicht einzukaufen oder was man
sonst noch alles am Sabbat nicht tut,
aber ist das schon Sabbat? Nein! Das
ist ein Vakuum! Es kann sogar bedeuten, dass dieser Tag der langweiligste
der Woche für mich ist!
Am Sabbat erfreuen kann sich nur
derjenige, der Gott liebt und gerne
mit ihm zusammen ist. Alle anderen
sind zu bedauern, wenn sie den Sabbat halten müssen. Das heißt aber
auch, dass der Sabbat mir zeigt, wo
ich stehe. Ich komme nicht umhin, mir
zu überlegen, wie es zwischen mir
und Gott aussieht. Bin ich bereit, eine
Ewigkeit mit ihm zu verbringen? Und
wenn ja, warum dann nicht einen
Tag?
Höhepunkt der Woche
Der Sabbat ist der Höhepunkt der
Woche. Ist er das auch für dich?
Bestimmt hast du schon Sabbate erlebt, die solche Highlights waren: Du
warst unendlich dankbar, zur Ruhe
zu kommen. Deine Kollegen lernen
das ganze Wochenende durch und du
verabschiedest dich guten Gewissens
davon. Du genießt den Gottesdienst
und erlebst, wie Gott dich dadurch
anspricht. Die Sonne scheint und du
erfreust dich an der Natur. Du verbringst eine gute Zeit mit gläubigen
Freunden oder deiner Familie. So,
denkst du, müsste der Himmel sein.
Und genau dafür ist der Sabbat
gedacht! Ein wöchentlicher Vorgeschmack auf die Ewigkeit.

Sabbathalten passiert nicht von selbst
Ein Sabbat passiert aber nicht einfach
von selbst, sondern erfordert eine kluge Vorbereitung und bewusstes Planen.
Sabbatvorbereitung beginnt eigentlich
jeden Sonntag. (Das Gebot „gedenke
des Sabbattages“ betrifft nämlich
jeden Tag, nicht nur den siebten). Das
bedeutet, die Beziehung mit Gott an
jedem Tag zu pflegen und sich für das
besondere „Sabbat-Date“ mit ihm zu
überlegen, wie es aussehen sollte. Jeder
Tag bekommt so ein bisschen Sabbatatmosphäre und die Vorfreude steigt.
Was immer wir unter der Woche zu
tun haben (hoffentlich auch Dinge, die
Freude machen und nicht nur anstrengend sind), wir werden die richtige
Priorität nicht aus den Augen verlieren.
Die Beziehung zu Gott ist der rote „Sabbat-Faden“, der sich durch die ganze
Woche zieht, und am Sabbat selbst finden wir durch diesen roten Faden ins
Zentrum des Labyrinths, wo wir Gott
auf besondere Weise begegnen können.
Und dann ist diese Begegnung keine
langweilige Übung, die uninteressanter
ist als alles andere, was wir sonst so
machen, sondern sie ist der Ziel- und
Höhepunkt der Woche.
Katalog oder Freiheit?
Was ist aber nun am Sabbat erlaubt?
Wie kann ich ihn verbringen? Auch
wenn der Ruf nach einem verbindlichen
Katalog (das darf man und das nicht)
immer wieder einmal laut wird, bin ich
froh, dass es so etwas nicht gibt. Es
wäre auch zu leicht. Und am Ende
würden wir womöglich mehr auf „unsere“ Regeln achten als auf Jesus (soll
vor über 2000 Jahren schon vorgekommen sein). Beziehungen zu gestalten,
ist eine Gewissensfrage. Ich muss mir
immer wieder überlegen: Was fördert
meine Begegnung mit Gott und was
nicht? Welche Aktivitäten helfen mir,
zur Ruhe zu kommen und mich auf ihn
zu konzentrieren? Welche Aktivitäten
lenken mich davon ab?
Dabei kommen wir manchmal zu un-

terschiedlichen Ergebnissen. Der eine
würde am Sabbat nie einen Ball anrühren oder die Tageszeitung lesen, der
andere fragt sich ahnungslos, warum
jemand das so eng sehen kann. Ein
und dieselbe Tätigkeit kann für den
einen sabbatlich sein, für den anderen
nicht (ein Berufspianist wird sich vielleicht nicht ans Klavier setzen wollen,
ein anderer findet das sehr passend).
Es muss also einen individuellen Spielraum geben und auch die Freiheit, um
zu wachsen. Jeder muss aus den biblischen Prinzipien selbst ableiten, was
für ihn in Frage kommt und was nicht.
Mehr erlaubt als verboten
Halten wir uns aber vor Augen, dass
es mindestens so viele Dinge gibt, die
ich am Sabbat tun kann wie die, die
ich – aufgrund der beiden genannten
Fragen – lassen will. Hier ist eine kleine
Auswahl von Aktivitäten, die den Sabbat zu einem besonderen Tag machen
können. Fallen dir noch mehr ein?
Top Sabbataktivitäten
• Gottesdienst
• sich als Jugendgruppe treffen
• missionarisch tätig sein
• jemanden besuchen oder anrufen,
der sich darüber freut
• gemeinsam in der Bibel oder in
einem guten christlichen Buch
lesen und darüber reden
• kreativ werden, z.B. ein Gedicht,
einen Psalm, ein Lied schreiben
• gemeinsam singen
• gemeinsam die Natur erleben, z. B.
bei einer Radtour, einem Spaziergang etc.
• sich Zeit nehmen für tiefe
Gespräche
• sich Zeit nehmen für die Stille und
das Gebet
• selbst ein gutes Buch lesen oder
eine Andacht anhören
• gemeinsam Fotos anschauen
• sich Gedanken über die Zukunft
machen, mit Gott darüber nachdenken
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Titelthema - Lifestyle II
Von Luise Schneeweiß

Sabbat - Vorrecht oder Handicap?

M

an lebt so vor sich hin und denkt
nichts Böses, doch auf einmal ist
es da: das Sabbatdilemma. Kennst du
das auch? Eine Familienfeier, bei der
ich auf jeden Fall dabei sein sollte,
eine entscheidende Prüfung an der
Uni, eine erfreuliche Einladung, ein
Wochenend-Seminar, an dem ich teilnehmen sollte…
Nicht schon wieder
Nicht schon wieder! Wie soll ich das
bloß erklären? Vielleicht kommt
wieder jemand und bietet mir an, mit
meinem Pastor zu reden, damit er mir
eine „Sondererlaubnis“ erteilt, beim
Gottesdienst zu fehlen. Tolles Zeugnis
für meinen Glauben!
Ein unangenehmes Gefühl kommt
hoch. Eigentlich kann ich die Leute um
mich herum gut verstehen. In der heutigen Hektik darauf zu bestehen, einen
ganzen Tag von Sonnenuntergang bis
Sonnenuntergang frei zu haben? Das
Titelthema - Lifestyle
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muss ja nicht nur sonderbar, sondern
regelrecht verrückt wirken! Und dass
man dann zusätzlich noch so verbohrt
sein muss, weil es genau dieser Tag sein
muss und kein anderer!
Und schon geht’s los
Ich beginne also, meine Sabbatfeie
noch einmal vor mir selbst zu rechtfertigen. Ja, ich weiß, dass Gott existiert. Die
Bibel ist vertrauenswürdig. Sie gebietet
Sabbatfeier für die ganze Menschheit
zu allen Zeiten. Die Sonntagsfeier ist
nicht biblischen Ursprungs. In der Endzeit wird die Frage des richtigen und
falschen Ruhetags noch einmal eine
Rolle spielen, … Keine Frage, ich komme immer wieder an die gleiche Stelle:
Gott möchte wirklich, dass ich den
Sabbat halte. Es führt kein Weg daran
vorbei, dass ich Farbe bekenne.
Und dann breitet sich gedanklich eine
lange Liste vor mir aus: Das tut man am
Sabbat und das tut man nicht. Und das

tut man nur unter bestimmten Umständen, während das hier total tabu wäre.
Lässt sich das ein oder andere vielleicht
flexibler sehen? Wo ist die Grenze in
diesem oder jenem Bereich? Nein, diese
Sache geht auf jeden Fall nicht. Oder
– Moment, ich hab’s!!! - vielleicht geht
es sich noch aus, der Sabbat beginnt
ja erst um 18:13 Uhr, da könnte ich
gerade noch …
Falle, ich komme!
Und schon wieder in die Falle getappt!
Welche Falle? Ich beginne schon wieder, den Sabbat als das zu sehen, als das
er definitiv NICHT gedacht war: eine
einschränkende Pflicht, die mein Leben
kompliziert macht und die mit einer
Fülle von lästigen Regeln umgeben ist.
Last statt Lust, sozusagen. Bin ich doch
ein Pharisäer?
Wie immer ist die Bibel höchst aktuell,
wenn sie uns beschreibt, wie die Schriftgelehrten Jesus in die Mangel nehmen,
weil seine Jünger Ähren sammeln oder

weil er eine Heilung vollbracht hat:
Das darfst du doch nicht machen. Du
entheiligst den Sabbat. Schau doch, wir
geben uns so viel Mühe, ihn zu halten
– und du kümmerst dich gar nicht
darum! Auch für sie war der Sabbat
eine komplizierte Angelegenheit. Für
Jesus offenbar nicht. Es gab wenig, mit
dem er so viel Aufsehen erregte wie
mit seiner Sabbatauffassung. Doch er
war der wahre Gesetzgeber, nicht sie.
Er musste es wissen!
Nicht genug
Offensichtlich lädt der Sabbat dazu
ein, auf ein paar Regeln beschränkt
zu werden. Vielleicht liegt das daran,
dass das Gebot von etwas spricht, was
man an diesem Tag nicht tun soll, z. B.
arbeiten. (Das hebräische Wort shabat ist gleichbedeutend mit dem Verb
„aufhören“).
Ein wichtiger Teil des Sabbathaltens
ist also, dass wir mit allem aufhören,
was uns sonst beschäftigt, z. B. unserer
Arbeit. Aber ist das dann schon Sabbat?
Nein! Es ist gerade einmal etwas Raum
entstanden. Der muss nun ausgefüllt
werden. Das ist dann der eigentliche
Sabbat – nicht das bloße Weglassen von
etwas, das mir diesen Raum gibt!
Das war genau das, was Jesus versucht
hat, den Menschen zu zeigen. Der
Sabbat dient zu unserem Besten! Wir
sollen ihn als Vorrecht und Freude
betrachten. Gott hat nichts davon, dass
wir ihn halten, aber wir brauchen ihn!
Er ist ein Zeichen zwischen Gott und
uns. Ein Zeichen dient zur Erinnerung.
Ein Zeichen verbindet.
Sabbat – ein Zeichen des Gehorsams
Es gibt für den Sabbat keine logische
Erklärung (zumindest nicht dafür, ihn
genau am 7. Tag zu halten). Wenn es
nur um einen Ruhetag geht, könnte ich
ihn ja beliebig wählen. Der Sabbat ist
ein Zeichen dafür, dass ich Gott gehöre
und ihm gehorsam bin.
Der Sabbat ist nicht nur ein Angebot
Gottes („nimm, das wird dir guttun“),
sondern auch ein Gebot. Wenn der Sabbat nur ein Angebot wäre, könnte ich
sagen: „diese Woche kann ich leider
nicht, aber vielleicht nächstes Mal“.
(Das tun wir in vielen Bereichen, z. B.
wenn wir wissen, dass acht Stunden
Schlaf eigentlich gut für uns wären).
Dadurch, dass er ein Gebot ist und
von Gott geheiligt, ist der Sabbat aber
verbindlich, genauso verbindlich wie
jedes andere der 10 Gebote. Es ist Gott
ernst damit, und wir setzen ewige
Werte aufs Spiel, wenn wir ihn
missachten.

Sabbat – ein Zeichen des Vertrauens
Für den Sabbat einzutreten, erfordert
Mut. Wir können nicht unbedingt mit
dem Verständnis unserer Mitmenschen
rechnen. Es kann auch passieren, dass
wir für unsere Prinzipientreue Nachteile
in Kauf nehmen müssen, z. B. beim
Studium oder im Berufsleben. Vielleicht
wird mein Vertrauen zu Gott auf die
Probe gestellt. Das ist aber auch eine
Gelegenheit, Erfahrungen zu sammeln
und mutiger zu werden. Vertraust du
ihm?
Sabbat – ein Zeichen der Liebe
„Liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote“, sagte Jesus (Johannes 14,15) und
meint ganz sicher auch das 4. Gebot.
Der erste Teil der 10 Gebote beschäftigt
sich schließlich mit der Liebe zu Gott.
Der Sabbat ist das Vorrecht, Zeit für den
zu haben, den ich liebe und der mich
noch viel mehr liebt. Uns zieht es zu den
Personen, die uns lieben, und wir können gar nicht genug Zeit mit ihnen verbringen. Genauso sollte auch der Sabbat
ein Tag sein, auf den wir uns freuen und
um den wir gerne kämpfen, wenn sich
andere Dinge auf ihn legen wollen.
Sabbat als Lernprozess
Zurück zum Dilemma. Es bleibt nicht
aus, dass ich immer wieder in Situationen komme, wo ich abwägen muss,
wie der Sabbat am besten zu halten ist.
Ich bete um Weisheit, plane, versuche
mir Situationen vorzustellen. Ich frage
mich, ob ich so, wie ich es vorhabe, Gemeinschaft mit Gott haben werde und
anderen etwas von Gott weitergebe.
Solche Entscheidungen muss ich immer
wieder aufs Neue treffen.
Oft können wir vorher nicht abschätzen,
wie eine bestimmte Sache unseren
Sabbat beeinträchtigt. Es mag sein,
dass ich hinterher darauf komme, dass
eine bestimmte Aktivität unpassend
war und dass es mir leid tut. Sabbathalten ist ein Lernprozess. Es ist wichtig,
solche Eindrücke für sich auszuwerten
und daraus zu lernen. Beim nächsten
Mal kann ich es anders machen – und
das 52 Mal im Jahr!
Die Freude überwiegt bei Weitem
Sabbathalten bringt Herausforderungen mit sich – doch die Freude überwiegt bei Weitem. Und was die schwierigen Entscheidungen angeht, habe
ich mir vorgenommen, mit weniger
Sorge und Angst an sie heranzugehen.
Mein Blick soll auf den gerichtet sein,
der der wahre Grund des Sabbathaltens
ist. Mit seiner Hilfe werde ich lernen,
seinen Tag so zu erleben, wie er ursprünglich gedacht war.
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Lies das Buch zuerst selbst
Plane, wem du es geben möchtest
Überlege den rechten Zeitpunkt
Gib, wenn nötig, vorher ein anderes Buch
Begleite die Aktion im Gebet
Beantworte Fragen, die beim Lesen aufkommen
Lade zum Bibelkreis oder zu Seminaren ein

Millionenfache, weltweite Verbreitung –

Mach mit!

Youth in Action und der Spätregen!

M

ach mit, bei der weltweiten Aktion der Kirche der
Siebenten-Tags-Adventisten. Wir wollen über 120 Millionen Bücher Der große Kampf von E.G. White auf unserem
Globus verteilen.
In Österreich haben wir uns das Ziel gesetzt, 2012/13 pro
Jahr 50.000 Bücher unter dem neuen Titel „Vom Schatten
zum Licht“ weiterzugeben. Dies ist eine neue ungekürzte
Übersetzung ins Deutsche und wird vielen Menschen den
Weg zum Glauben und in die Gemeinde Jesu zeigen.
Die Adventgemeinde zählt auf ihre Jugend. Waren unsere
Pioniere eigentlich noch Jugendliche, so wird Gott auch
durch euch junge Menschen das Werk vollenden.

Wie geht das?
• Jeder sollte das Buch zuerst einmal selbst gelesen haben,
dann weiß er auch, wovon er redet. Erweckung und Reformation wird die Folge sein.
• Macht besondere Gebetsabende für diese weltweite Aktion.
• Setzt euch persönliche Ziele, plant in der Jugendstunde,
wie ihr dieses Buch denen geben könnt, die sich dafür
interessieren. Beginnt bei euren Eltern, Geschwistern, Bekannten und Freunden.
• Bedenkt, vielleicht braucht euer Freund vorher noch ein
anderes Buch (Der Weg zu Christus oder Der bessere Weg).
• Begleitet sie im Gebet, während sie das Buch lesen werden.

• Sprecht über besondere Kapitel aus dem Buch mit euren
Freunden. Es wird bald eine Gesprächsanleitung zu jedem
Kapitel zur Verfügung stehen.
• Gestaltet Jugendstunden, Diskussionsabende, Candlelight-Abende zum Thema „Vom Schatten zum Licht“ mit
persönlichen Zeugnissen, das zieht an!
Gott baucht jeden, denn der Spätregen kommt!
„Wenn wir uns von ganzem Herzen dem Dienste Jesu geweiht
haben, wird Gott dies durch die unbegrenzte Ausgießung seines Geistes anerkennen. Das kann jedoch nicht geschehen,
solange der größte Teil der Gemeinde nicht mit Gott zusammenwirkt.“ (Die Vollendung unserer Aufgabe, Seite 15)
Jetzt ist es soweit!
Der größte Teil der weltweiten Gemeinde wirkt in diesem
Projekt zusammen – und du bist dabei!
„Wenn die Gemeinden lebendig für Jesus wirken, wird der
Heilige Geist in Erhörung ihrer aufrichtigen Gebete ausgegossen werden… Dann werden sich die Tore des Himmels
weit öffnen, damit der verheißene Spätregen auf die Kinder
Gottes fallen kann.“ (Die Vollendung unserer Aufgabe, Seite 15)
Jesus kommt bald!
Euer Raimund Fuchs, Abteilung Heimatmission

Neu!

Sonntag

Eingeladen sind alle Mädels zwischen 12 und 19 Jahren
Wir treffen uns zu einem Brunch um 11 Uhr und bleiben bis ca. 16 Uhr zusammen.
Thema

„Mach dich mit Jesus auf die Socken,
strickst du noch oder trägst du sie schon?“
Es wird ein kreativ-besinnlicher und lustiger Tag werden.
Das ”girls4christ“ Team, u.a. mit Silvia (De Simone), Sabine (Janosch)
und Anita (Schleicher), wird mit euch diesen Tag gestalten.

Wann/Wo

23. Oktober 2011 in der Gemeinde Kagran
25. März 2012 in der Gemeinde Dornbirn
11. November 2012 in der Gemeinde Linz

Leitung

Gerd-Laila Walter "Girls4Christ" Team

Einladung

Such dir den nähesten Ort aus, nimm deine Freundinnen (auch nicht STA) mit,
wir freuen uns auf deine Anmeldung – 5 Tage vor dem Termin (wegen Essen und Material).

Kosten

10 EUR
Wir freuen uns DICH kennenzulernen!
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Bibel-Rätsel
Von Catherina Gehring

Liebe Rätselfreunde!
Um diese Kryptogramme zu lösen, muss jeweils einer Zahl der richtige Buchstabe zugeordnet werden. Die Zahlen werden
den Buchstaben entsprechend oben in den Schlüssel eingetragen. Viel Spaß beim Entschlüsseln!
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Wenn du gerne nach Gottes Prinzipien, die
uns besonders im Schrifttum von Ellen G.
White übermittelt wurden, deine Aufgabe als
Lehrer ausführen möchtest, dann freuen wir
uns auf deine Bewerbung. Wenn du noch im
Studium bist, kannst du dich auch jetzt schon
gerne mit uns in Verbindung setzen.

Wir stellen ein:

Abi-Abschluss und dann? Vielleicht ist ein
Studium für Lehramt genau das richtige für
dich?! Gerne helfen wir dir dieses Ziel zu
erreichen.

Wir freuen uns von dir zu hören!
© AVAVA - Fotolia.com

Schulneugründungen in Bayern
Engagierte adventistische Lehrer/innen
und Hortmitarbeiter/innen mit Liebe zu
ihrem Beruf und zur Mission für
Grundschule (ab sofort), Realschule und
Gymnasium ab kommenden Schuljahr
oder später.

schau

doch mal vorbei

auf

Förderverein adventistischer Schulen
in Bayern e.V.
Tel.: 089 - 70 06 58 29
E-Mail: fas@immanuel-schule.de
…Lehrer und Erzieher sollten deshalb den ihnen
Anbefohlenen vor allem behilflich sein, zu verstehen,
was Gott will, und ihnen den Weg zu einer persönlichen
Beziehung zu Christus weisen. Wer sich das zur
Aufgabe macht, ist in Wahrheit ein Mitarbeiter Christi.
Ez 28.3

www. adventjugend .at

Wir suchen eine/n

Student Missionary

für das Bogenhofener Missionsteam

✓ Du möchtest Gott gerne ein Jahr missionarisch dienen.
✓ Dir macht die Arbeit und der Umgang mit jungen Menschen viel Freude.
✓ Du möchtest gerne einige Zeit in einem christlich geprägten Umfeld tätig sein.
Was wir erwarten:
· Koordination und Organisation der missionarischen Aktivitäten gemeinsam mit dem Missionsteam „The Mission“
· Betreuung und Ausbau der aktuellen Aktivitäten: Bücherstand, Missionswochenenden in Gemeinden, Spendenprojekte,
Sozialprojekte, Altersheimbesuche, Schulungen, Betreuung von Bibelstundenkontakten, Materialausstattung u. a.
· Eventuell Übernahme der Leitung des Missionsteams „The Mission“
· Zusammenarbeit mit dem lokalen Gemeindeprediger Sylvain Romain
Wir übernehmen alle Kosten für Wohnen, Essen und Krankenversicherung und zahlen dir außerdem ein monatliches Taschengeld.
Wir bieten dir auch die Möglichkeit, deine missionarische Aufgabe mit der Teilnahme an einigen interessanten Theologie- und Missionskursen zu verbinden.
Wir freuen uns über deine Bewerbungsunterlagen - egal zu welchem Zeitpunkt du bei uns anfangen könntest.
Seminar Schloss Bogenhofen, z. H. Thomas Küsel, Bogenhofen 1
4963 St. Peter am Hart, Österreich Tel: +43 (0)7722 631 25-100
www.bogenhofen.at, office@bogenhofen.at

eine
schule
fürs
leben

TAKE

STEPS

TO

JESUS

THEOLOGIE
OBERSTUFENREALGYMNASIUM
SPRACHINSTITUT
PLANT ACADEMY

LESEN SCHADET DER DUMMHEIT
EINE BRÜCKE ÜBER DIE ZEIT
Der Autor, Dan M. Appel, stellt das konventionelle Denken unserer Kultur in einigen wichtigen Punkten
infrage.
Sein Buch ist etwas Besonderes. Die Frage um Sabbat und Sonntag wird in eine spannende Geschichte
verpackt. Viele Leute wollen sich nicht mit einer trockenen theologischen Abhandlung quälen, sondern
lieber eine Erzählung lesen. In diesem neuen Buch wird beides vereint: Saubere theologische Argumentation, aber im Vordergrund steht die Geschichte.
Geschickt werden gute Argumente für jene, die auf der rationalen Ebene erreichbar sind, mit in den Text
eingewoben. Aber auch die emotionale Seite wird immer wieder angesprochen und so auch aufgezeigt,
welche Bedeutung der Sabbat ganz praktisch hat.
Als Geschenk bestens geeignet.

Preis:

Mission: Possible!
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Interview: Roy Gane

Ist der Sabbat nur zum
Schlafen und Lesen da...

...und um sich weltliche Popsongs zu verkneifen?
Die Fragen stellte Jonathan Walter

R

oy, was bedeutete der „Sabbat“ für
einen Hebräer in der Zeit des Alten
Testaments?
Der Sabbat war der Tag, an dem man
Gott seine Treue gelobte. Man anerkannte damit Gott als Schöpfer des
Himmels und der Erde. In 1. Mose 2
steht, dass Gott am siebenten Tag
ruhte. Jesus machte deutlich, dass der
Sabbat für den Menschen gemacht
wurde. Gott gab den Menschen ein
Beispiel, damit sie ruhen können,
wie er es tat, um die Vollendung der
Schöpfung zu zelebrieren. Der Sabbat ist quasi der „Geburtstag“ der
Erde. Deshalb kann er nicht verändert
werden. Den Sabbat zu verändern,
wäre so, als ob man seinen Geburtstag
verschieben würde. Es ist ein histo-
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risches Ereignis. Daran lässt sich nichts
verändern. Ich denke nicht, dass Adam
und Eva vor dem Sündenfall müde
wurden und unbedingt einen Tag der
Ruhe von der harten Arbeit brauchten.
Es ging darum, einen Tag zu haben, an
dem man Zeit mit Gott verbringt und
Zeit zum Nachdenken hat.
War das auch das, was die Hebräer
damals getan haben? Verbrachten sie
Zeit mit Gott?
Der Auftrag aus 2. Mose 16 lautete,
dass die Israeliten am Sabbat kein
Manna sammeln, sondern zu Hause
bleiben sollten. Am Sabbat hatten sie Zeit, über Gottes Gnade und
Freigiebigkeit nachzudenken, darüber,
dass Gott der Schöpfer und Ernährer

ist. Das gilt auch für uns. Wir sollten
uns bewusst machen, wofür wir dankbar sein können. Du weißt nicht, wofür
du dankbar sein kannst? Du atmest
jetzt gerade, oder? Allein dafür kannst
du ihm schon danken (siehe Daniel
5,23).
Als Student hast du zwei Jahre in
Jerusalem verbracht. Hat diese Zeit in
jüdischer Umgebung deine Einstellung
zum Sabbat beeinflusst? Wenn ja, wie?
Der Sabbat dort war etwas ganz Besonderes. Vieles von dem, was wir, meine Frau Connie und ich, dort erlebten,
hat uns wirklich mit den Wurzeln des
Sabbats in Berührung gebracht. Es
hat nicht unbedingt unsere Sabbathaltung beeinflusst, da wir ja schon

Sabbathalter waren, aber in einem
Land zu leben, in dem so ziemlich alles
am Sabbat abschaltet, war wirklich
wunderbar. Es war ein Vorgeschmack
von kommenden Dingen. Die Straßen
waren so gut wie leer und man konnte
die Vögel singen hören. Die Menschen
sind total entspannt.
Ich habe in meinem Leben schon an
verschiedenen adventistischen Colleges
und Universitäten gelebt, wo es viele
Adventisten gab, aber zu sehen, dass
eine gesamte Gesellschaft für einen
Tag stehenbleibt, ist einfach großartig. Der große Versöhnungstag war
quasi der „Supersabbat“ des Jahres.
An diesem Tag bewegte sich nichts. Es
ist zwar nur ein zeremonieller Sabbat,
aber Gott befahl seinem Volk, auch an
diesem Tag nicht zu arbeiten. Als Christen halten wir diesen Tag nicht, aber
in Israel war das wie eine gesteigerte
Version des wöchentlichen Sabbats.
Viele junge Menschen haben den
Eindruck, dass es nichts „Lustiges“ am
Sabbat zu tun gibt. Was ist deine Meinung dazu? Ist der Sabbat nur da, um
zu schlafen, zu lesen und sich weltliche
Popsongs zu verkneifen?
Ich liebe den Sabbat und ich bin immer
traurig, wenn er vorüber ist. Eines der
Dinge, die wir als Familie gerne tun,
ist, die Zeit in Gottes Natur zu verbringen. Spazieren am Strand vom Lake
Michigan oder in den Wäldern. Oder
wir musizieren gemeinsam. Es gibt so
viele Möglichkeiten, diese Zeit in Gemeinschaft mit der Familie zu nutzen.
Der Sabbat ist für dich also eine
Art „Insel“ in der Woche, in der du
entspannen kannst.
Ja, und es steht mir frei, so viele
verschiedene Dinge zu tun. Ich denke
nicht daran, was ich nicht tun kann,
sondern an das, was ich tun kann,
wofür ich sonst nicht die Zeit finde.

und gab ihnen, Mann und Frau, den
Auftrag, weiter zu erschaffen - sich
zu vermehren. Die Ehe ist heilig, denn
sie spiegelt die heilige Trinität wider.
Das erklärt auch, warum Satan so sehr
Wert darauf legt, diesen Bereich zu
zerstören. Der Sabbat ist ein Tag, an
dem man das Bild Gottes im Menschen
bekräftigt.
Gott ruhte, nicht weil er müde war,
sondern um seine Zufriedenheit auszudrücken und anzuzeigen, dass er
der Herr ist. Gott hatte die Herrschaft
über die Erde, die er dann an den
Menschen weitergab. Satan betrog
Adam und Eva und beanspruchte nun,
die Erde zu regieren. Am Kreuz wurde
die Macht durch die Erlösung wieder
zurückgewonnen. Der Sabbat feiert
diese zurückgewonnene Herrschaft.
Der Sabbat erinnert an die Erlösung (5.
Mose 5,15).
Warum liebst du den Sabbat?
Ich liebe den Sabbat, weil ich da
besondere Zeit mit Gott, meiner
Familie und meiner Gemeindefamilie
verbringe. Es ist eine Feier wie ein
Hochzeitstag. Wenn meine Frau und
ich unseren Hochzeitstag feiern, dann
denken wir über unsere Beziehung
nach, darüber, wer wir sind, woher wir
kommen und wo es hingeht.
Wenn es um die Sabbatgestaltung
geht, dann ist der Sabbat ein Tag, den
man genießen soll, aber nicht alleine.
Wir sollen ihn gemeinsam mit Gott
genießen. Wenn ich einfach fortgehe
und eine gute Zeit habe, aber am Sabbat nicht über Gott nachdenke, dann
wäre das, wie wenn ich am Hochzeits-

tag mit meiner Frau in einem schönen
Restaurant essen gehe und dort zu ihr
sage: „Ich muss mich kurz frisch machen“, und dann auf dem Weg zu den
Toiletten einen Videospielautomaten
sehe und eine Runde spiele. Sobald das
Spiel vorbei ist, denke ich mir: „Oh, ich
will nochmal!“ Dann spiele ich noch
ein paar Stunden, während meine Frau
auf mich wartet. Ich habe Spaß, ich
feiere für mich selbst, aber nicht mit
ihr. Wenn ich das wirklich tun würde,
wäre ich in großen Schwierigkeiten,
das kann ich dir versichern.
Das ist natürlich nicht die Freude, die
wir haben sollen. Es geht stattdessen
um die Freude des Zusammenseins. Es
geht darum, die Einheit mit meinem
Schöpfer zu erleben, der mein Lebensspender ist, mein Erlöser. Er schenkt
mir diese Zeit, um sie mit ihm zu verbringen und nicht ein Sklave der Arbeit zu sein. Der Mann, der in 4. Mose
15,32-36 am Sabbat Holz sammelte,
brach den Sabbat. Das hebräische
Wort, das dort für „sammeln“ steht,
wird auch in der Begebenheit verwendet, als die Israeliten in Ägypten Stroh
sammeln mussten. Dieser Mann wollte
dorthin zurück. Gott hatte ihn erlöst,
aber er blieb stur und wollte wieder
Sklave sein. Ich hingegen möchte frei
sein, denn es ist wunderbar. Wenn wir
die Bedeutung des Sabbats begriffen
haben, dann dürfen wir teilhaben
an einem größeren Plan, wir finden
zueinander, haben Gemeinschaft und
stärken uns wie ein Team – wir gehen
„nach Hause“.
Vielen Dank für das Interview!

Was sagt der Sabbat über Gott und
seinen Charakter aus?
Der Sabbat offenbart Gottes Liebe. In
2. Mose 31,13 sagt Gott, dass der Sabbat ein Zeichen zwischen ihm und uns
ist, und dass er der Herr ist, der uns
heiligt. Was bedeutet das? Gott schuf
uns ursprünglich nach seinem Bild. Wir
leben in einer gefallenen Welt und
seit diesem Fall versucht er, uns nach
diesem ursprünglichen Bild Gottes wiederherzustellen. Das durchzieht alle
Lebensbereiche.
Ein weiterer Aspekt ist die soziale
und familiäre Dimension. Gott als
Dreieinigkeit erschuf den Menschen

Dr. Roy Gane ist Professor am Theologischen Seminar der Andrews University,
Fachgebiet: Altes Testament und nahöstliche Sprachen der Antike.
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Belebe uns neu!

Erweckungswoche
der Theologiestudenten am Seminar Schloss Bogenhofen

Eine besondere Erweckungswoche
Eine Erweckung, wie sie die Jünger in
der Apostelgeschichte erlebt haben,
wird vom aufrichtigen Gebet, einem
tiefgründigem Studium der Bibel und
einer leidenschaftlichen Hingabe, Menschen für Christus zu gewinnen, getragen. Diese wesentlichen Elemente
sollten in der Erweckungswoche,
die von und für Theologiestudenten
Bogenhofens durchgeführt wurde,
den Studenten erneut nahegebracht
werden.
Als ich die Auswertungen meiner
regelmäßigen Umfrage über das Stimmungsbild unter den Schülern und Studenten erhielt, war ich sehr besorgt.
Viele Studenten hatten das Empfinden,
dass aufgrund des intensiven Studiums
und der vielen Verpflichtungen im
Schulleben das persönliche Bibelstudium und die Gebetszeit zu kurz kommt.
Diese Tatsache ließ mich nicht mehr
in Ruhe und die Last, etwas dagegen
zu tun, wurde immer schwerer. Nach
vielen Ereignissen und Begegnungen
hat Gott mich überzeugt, meine KolleAdEventisten
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gen aufzurufen, sich eine Woche lang
für das gemeinsame Gebet und Bibelstudium zusätzlich Zeit zu nehmen.
Die Auswirkung dieser Erweckungswoche hat das Leben jedes einzelnen
vollkommen verändert. Die folgenden
Erfahrungen dienen als Beispiel für die
vielen Geschichten, die während dieser
Woche in den Leben der Studenten geschrieben wurden. (Boris-Jordan Flores)
Wieder lebendig geworden
„Erweckungswoche? Bitte, wieso
brauchen wir eine Erweckungswoche?
Sind wir als Theologiestudenten nicht
bereits erweckt?“ - das war mein erster
Gedanke als ich von dieser Idee hörte.
Als Theologiestudent tappt man leicht
in diese „geistliche Falle“, die sich aber
erst rückblickend, wenn man von ihr
befreit wurde, als „Falle“ entpuppt.
Ich war lange Zeit davon überzeugt,
dass mein geistliches Leben, meine
Beziehung zu Gott, „schon passt“. Mir
war durchaus bewusst, dass es besser
und intensiver hätte sein sollen! Aber
diese „passt schon“-Mentalität hatte
auch mein geistliches Leben infiziert

und letztendlich lahmgelegt, ohne
dass ich es wahrgenommen hatte. Der
geistliche Tod kommt schleichend,
leise und aus dem Hinterhalt. Es ist ein
Phänomen, dass Theologiestudenten
vor dem geistlichen Tod stehen können. Ich stand an diesem Punkt und
habe es nicht erkannt. Dem ersten
Abend der Erweckungswoche konnte
ich mit einer guten Ausrede entfliehen. Für den zweiten Abend hatte
ich keine Ausrede mehr. So saß ich in
dieser großen Runde und hörte den
Worten zu, die mein Ohr, aber nicht
mein Herz erreichten. Zum Abschluss
des Abends gab es eine besondere
Gebetszeit. Mein Blick wanderte
sofort auf die Uhr und ich sah, dass
ich noch 20 Minuten vor mir hatte.
Für mich hieß das in diesem Moment
20 Minuten Langeweile. So kniete ich
da, beobachtete meine Kollegen und
fühlte diese Leere und Kälte in mir.
Doch auf dem Weg zurück ins Zimmer
bewegte Gott mein Herz. Mir wurde
plötzlich, unter Gänsehaut, bewusst,
dass ich Gott aus den Augen verloren
hatte! Dass ich Gott unbewusst aus

meinem Leben gedrängt hatte. Ich
drehte um und lief aufs Feld. Dort
übergab ich unter Tränen Gott mein
Leben erneut und spürte diese tiefe
Sehnsucht nach Ihm! Gott weiß genau,
was er wann tut. Denn am nächsten
Tag sollte Frank Hasels neues Bibel-Gebets-Tagebuch mit dem Titel „Sehnsucht nach Gott“ erscheinen. Wie ich
Gott für dieses Buch dankbar war! Wie
es mir half, Gott neu zu entdecken. Für
mich gewann der Satz: „Denn dieser
mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden [...]“ (Lk 15,24) eine
neue Bedeutung! Gott belebte mich
neu, denn Gott ist ein Gott der lebt.
(Andreas Weber)
Mein persönliches geistliches Highlight war, als wir mit 30 Personen
auf die Knie gegangen sind, um Gott
um seinen heiligen Geist zu bitten.
Währenddessen ist mir bewusst geworden, wie sündig ich eigentlich bin. Ich
habe mich klein, unwürdig, unbedeutend, schuldig, beladen gefühlt, als ob
ich barfuß im Winter vor einem hohen
vernebelten Berg stehen würde und

genau wüsste, dass ich nie die Spitze
erreichen kann. Während des Gebetes
habe ich sogar Leute verurteilt, weil
sie meiner Meinung nach zu lange, zu
oft oder nicht richtig gebetet haben.
Daraufhin dachte ich nur, „wie tief
musst du gefallen sein, wenn du sogar
in so einer heiligen Situation, wenn
andere ihre Fehler und Sünden bekennen, fähig bist, andere zu verurteilen.“
Nach dem Programm fühlte ich mich
noch immer unwürdig. Auf einem
Spaziergang mit Gott bekannte ich
zum ersten Mal in meinem Leben
meine Sünden wirklich beim Namen.
Leider waren es nicht gerade wenige.
Nachdem ich all mein Verfehlungen
vor Gottes Thron gebracht hatte,
kehrte langsam wieder Friede in mein
Herz ein. Die Herrlichkeit und Unerreichbarkeit Gottes (Ps 99,1-5), wie
ich sie während des Gebetes gespürt
hatte, war zwar immer noch da, doch
ich erkannte, dass Gott wirklich alles
getan hat, damit ich diesen hohen mit
Sünden vernebelten Berg überwinden kann. Diese Erfahrung, dass Gott
allmächtig ist, sich aber trotzdem uns

unbedeutenden und schuldbeladenen
Menschen annimmt, ist eine wunderbare Erfahrung, die in uns das Feuer
des Glaubens neu entfachen kann.
Diese Erfahrung wünsche ich jedem
(Ps 8; 103,12-17). Deshalb möchte ich
euch ermutigen, von ganzem Herzen
Gott im Gebet und in seinem Wort zu
suchen und ihm und deinem Nächsten
deine Sünde zu bekennen. Dann erst
kann Erweckung in uns stattfinden.
(Angelo Gianetta)
Zeit mit Gott
Der Heilige Geist hat uns erneut in
unseren morgendlichen Gebetsgemeinschaften und Abendversammlungen im the upper room vor Augen
gebracht, was das Wichtigste im Leben
ist: persönliche Zeit mit Gott! Das
upper room Erlebnis der Jünger kann
auch deine Erfahrung werden. Nimm
dir diese persönliche Zeit mit Gott und
erlebe seinen Segen. In der Gegenwart des Heilands zu sein ist niemals
verlorene Zeit. Es sind Momente, die
uns geistlich am Leben erhalten. (BorisJordan Flores)
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Termine & News

Bewahre den Überblick
H

ier findest du einen kurzen Überblick über die Termine in den nächsten Monaten.
Weitere Infos, sowie alle Termine mit Anmeldeformularen gibt's auf www.adventjugend.at. Schau doch mal vorbei!

April 2012
05. - 09.04.
Youth in Mission Congress, Mannheim
20. - 22.04.
Jugendchor Sing4Jesus
22.04. - 03.05.
Newstart-Wochen Country-Life,
		Gesundheitszentrum, Kärnten

Mai 2012
04. - 06.05.
Buchevangelisation - Infotagung
12.05.		
Österreichischer Jugend-Sabbat
13.05.		
Österreichischer Jugend-Sporttag
13. - 24.05.
Newstart-Wochen Country-Life,
		Gesundheitszentrum, Kärnten
17. - 20.05.
Studententreffen „Gender und die bib		
lische Alternative“, Diepholdsburg
		
Anmeldung bis 10.05. bei lisa.mueller@
		adventisten.de
25. - 28.05.
ADWA-PFILA

Juni 2012
07. - 10.06.
Bläsertreffen (A)
23.06.		
tag7 Sommerkonzert in Salzburg
		Infos: www.tagsieben.com

Juli 2012
07.07. 		
08. - 22.07.
13. – 15.07.
15. - 22.07.
15. - 29.07.
30.07. - 12.08. 4.

Termine & News
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Landesjugendsabbat Schwäbisch Gmünd
Bibel & Sport Freizeit (A) 2012
JugendBibelSeminar (BW) in Bissingen/Teck
Jugendchor Sing4Jesus (A)
Jugend-Zeltlager in Selker (A)
Int. Scout-Camporee in Schweden

Platz für Großes

Soziale
Arbeit B.A.

und/oder:
Gesundheits- und Pﬂegewissenschaften B.A.* | Beratung (Counseling) M.A. | Musiktherapie M.A.
Sozial- und Gesundheitsmanagement M.A. | International Social Sciences M.A.
* Dualer Studiengang in Kooperation mit der Gesundheits- und Krankenpﬂege Akademie Waldfriede

Scanne den QR-Code und gelange zum gesamten Studienangebot oder besuche

thh-friedensau.de

Eure Seite

Jugendgruppe Korbach
Herzlich Willkommen bei der Jugend
in Korbach (Nord-Hessen)! Wir sind
eine sehr junge Gruppe, bestehend aus
8 bis 12 Leuten mit einem Altersdurchschnitt von 16 Jahren, wobei natürlich
auch einige aus der älteren Generation
dabei sind. Die meisten von uns genießen das Schulleben, einige dagegen
sind schon berufstätig.
Gemeinsam teilen wir ein starkes Interesse an der Natur und wann immer
sich die Möglichkeit bietet, verbringen
wir die Jugendstunden am See oder im
Wald.
Zu den Jugendstunden treffen wir
uns jede Woche um 18:00 Uhr. Für
Abwechslung sorgen da vor allem
unsere Prediger mit interessanten Themen. Gerne laden wir aber auch ältere
Gemeindeglieder zu unseren Jugendstunden ein, manchmal sind wir auch
so bescheiden, dass einer von uns das
Thema hält...

Eure Seite
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Ein eigener Jugendraum gehört leider
bei uns nicht zur Grundausstattung,
dafür haben wir aber eine ganz gute
Lösung gefunden: Mit dem Einverständnis der Eltern gestalten wir die
Jugendstunden immer abwechselnd
bei jemandem von uns zu Hause.
Wollt Ihr uns besuchen? Dann kontaktiert am besten unsere Jugendleiter
Alexander Kandlen und Lidia Koller
unter folgender Tel.-Nr.: 0049/015254634768. Da erfahrt Ihr auch die
Adresse. Wir freuen uns immer über
Besuch! Die Treffen eröffnen wir mit
Musik, dann folgt das Thema. Im Anschluss ist immer reichlich Zeit für gemeinsames Knabbern und Austauschen
über die aktuellsten Themen.
Besonders freudig besuchen wir die
großen Zeltlager, die von der Vereinigung organisiert werden. Manchmal
sind wir aber auch selbst die Gastgeber
und laden andere Jugendliche zu uns

an den Edersee ein. Unsere Jugendgruppe organisiert jährlich ein kleines
Zeltlager mit Predigt und Andachten
für ein Wochenende am Zeltplatz
Teichmann.
Daneben findet auch jedes Jahr ein
Camping-Waldgottesdienst mit der
gesamten Gemeinde statt, bei dem
wir auf keinen Fall fehlen wollen. Das
fördert den Zusammenhalt zwischen
der älteren Generation in der Gemeinde und uns Jugendlichen.
Wenn Euer Interesse geweckt wurde,
könnt Ihr genaue Termine auf der
Homepage unserer Advent-Gemeinde
in Korbach unter www.korbach.
adventist.eu erfahren. Wir würden
uns freuen, neue Bekanntschaften mit
Jugendlichen aus ganz Deutschland,
Österreich und auch der Schweiz zu
machen!

Von Anne Kronbiegel, Luise Schneeweiß
und Miriam Alge

CD und Buch - Tipps

Autor: Clifford Goldstein
Titel: Mach mal Pause: Sabbat!
Verlag: Advent-Verlag Lüneburg
Seiten: 132
Ausgabe: 2. Auflage, 1998
Preis: € 5,10
ISBN: 3-8150-1271-6
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at, kovar@adventistbookcenter.at
Wie viel Zeit nimmst du dir täglich für Gott und deine Familie? Laut Statistik hat der durchschnittliche amerikanische Vater gerade mal 37 Sekunden täglich Zeit für sein Kind. Oft haben wir keine
Zeit für das Wesentliche und das bleibt nicht ohne Auswirkungen auf unser Leben in der Familie
und der Gesellschaft. In diesem Buch möchte der Autor, Clifford Goldstein, eine Lösung dieses
Zeitproblems aufzeigen, indem er über diesen schon fast vergessenen Tag schreibt und daran
erinnert, wofür er eigentlich geschaffen worden ist.

Autor: Doru Tarita mit Kara Kerbs
Titel: Mit Gott über Grenzen gehen: Ein Fluchtabenteuer
Hersteller: Top Life Center - Wegweiser Verlag
Seiten: 146
Ausgabe: 2011
Preis: € 12,90
ISBN: 978-3-900160-76-0
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at, kovar@adventistbookcenter.at
		
Kaum vorstellbar, wie Europa vor etwas über 20 Jahren noch ausgesehen hat! Die rumänische Grenze Richtung Westen zu überqueren, war im Zeitalter des Kommunismus lebensgefährlich. Was Doru Tarita, heute Prediger in Österreich, als junger Mann dabei erlebt hat, wird
in diesem Buch so spannend beschrieben, dass man es kaum aus der Hand legen kann. Vor
allem wird deutlich, dass es für Gott keine Grenzen gibt – auch nicht in deinem Leben heute!

Coming Again

There is a River

Klare Stimmen, ein klangvolles Orchester, abwechslungsreiche Arrangements,
tiefgehende Texte und eine besonders
aufbauende Atmosphäre zeichnen die CD
„Coming Again“ vom Chor und Orchester der Fountainview Academy aus.

Vier Männer singen ergreifende
Lieder, die tiefen geistlichen Inhalt vermitteln. Hymnals, Spirituals und Gospels werden gefühlvoll und rein, teils a capella, teils
mit Klavier- und Orchesterbegleitung vorgetragen.

Das junge Ensemble besteht aus 85 SchülerInnen dieser besonderen
kanadischen Highschool. Sie vermittelt durch ihre Musik glaubhaft,
welche Hoffnung und Freude wir durch den Glauben an Gott haben
dürfen.
Album: Coming Again
Interpreten: Fountainview Strings & Choir
Preis: € 15,00
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at

Durch die wertvollen Texte, die zu Herzen gehen, und die
gute Qualität der Musik wird das Anhören dieser CD zu einer
wirklich aufbauenden geistlichen Erfahrung.
Album: There is a River
Interpret: 4 One
Preis: € 15,00
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at
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Natürlich, gesund und süß!
Von Miriam Krepl

A

uf einen gesunden, ausgewogenen
und naturverbundenen Lebensstil
zu achten, gehört mittlerweile zum
guten Ton. Im Supermarkt wird man
schon fast schräg angesehen, wenn der
Einkaufswagen vorwiegend mit Weißbrot, Chips, Süßwaren, spanischen
Riesengurken oder minderwertigem Öl
im Plastikkanister beladen ist. Dieser
Gesundheitstrend wird natürlich von
Forschung, Industrie und Marketingfirmen aufgegriffen. Fieberhaft wird nach
neuen Produkten oder zielgruppenorientierten Werbeslogans gesucht, um
diese neuen, immer stärker werdenden
Gesundheitsbedürfnisse zu stillen und
natürlich auch seinen Marktvorteil daraus zu ziehen.
Das Wissen um unseren Körper, wie er
funktioniert und welche Reaktionen
bestimmte Lebensmittel in uns auslösen, gibt uns die Möglichkeit, selbst
auszuwählen, welche für uns förderlich
sind und welche nicht. Dadurch können
wir selbst entscheiden und müssen uns
nicht von der Werbung beeinflussen
lassen. „Junge Leute sollen so früh wie
möglich verstehen lernen, wie wichtig
körperliche Leistungsfähigkeit für den
Erfolg im Leben ist und wie man sie
entwickelt und bewahrt. […] Der junge
Mensch muss lernen, auf seinen Körper
zu achten und dessen Funktionen zu verstehen.“ E.G. White, Erziehung, S. 204
ABC of Health
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Gibt es das überhaupt?

In diesem Artikel möchte ich auf verschiedenste Süßungsmittel eingehen
und wie wir diese sinnvoll einsetzen
können. Gesundes Essen kann auch
ganz schön süß sein!
Zu Beginn eine kurze Einführung in
den chemischen Aufbau von Kohlenhydraten und deren Verwertung im
Organismus:
Zucker und Kohlenhydrate
Pflanzen speichern durch Photosynthese
die Sonnenenergie in Form von Kohlenhydraten. Mensch und Tier nehmen diese Energie dann durch die Nahrung auf.
Je nach chemischem Aufbau unter-scheidet man Einfach-, Doppel- oder Vielfachzucker (Mono-, Di-, Polysaccharide)
Einfachzucker (Monosaccharide)
Sie bestehen aus nur einem Zuckermolekül und können dadurch direkt vom
Blut aufgenommen werden. Das Gehirn
wird fast ausschließlich durch Einfachzucker mit Energie versorgt. Dazu zählen die Glucose (Traubenzucker),
Fructose (Fruchtzucker) und Galaktose
(Schleimzucker in Milch).
Doppelzucker (Disaccharide)
Bestehen aus zwei verbundenen Einfachzuckern (genaugenommen Einfachzuckerresten). Disaccharide können vom
Körper also sehr schnell in verwertbare

Energie (Einfachzucker) umgewandelt
werden. In diese Gruppe fällt der allgegenwertige Rohr- und Rübenzucker
(Saccharose), der Malzzucker aus Bier
und Gerste (Maltose) sowie der Michzucker (Lactose).
Vielfachzucker (Polysaccharide)
Vielfachzucker dienen der langfristigen, konstanten Energiezufuhr. Je
mehr Einfachzucker aneinander hängen desto länger braucht der Körper
um die vielen Zuckermoleküle voneinander zu trennen, sodass Einfachzucker frei wird. Es kommt zu keinen
Blutzuckerspitzen, zu keinem raschen
Blutzuckerspiegelabfall und somit zu
keinen Heißhungerattacken.
Dazu gehören zum Beispiel
• Stärke in Kartoffeln und Getreide
(bestehen aus 250 bis 350 Traubenzuckerresten)
• Pektin (600 – 6000 Traubenzuckerreste)
• Cellulose oder Ballaststoffe = faserige, feste Gerüstsubstanz pflanzlicher Zellwände, unverdaulich (8000
bis 2000 Traubenzuckerreste)
• Glykogen: Kurzzeitglukosespeicher
in Leber und Muskulatur
Die Zuckerverwertung im Körper
Viele achten wohl darauf, sparsam
mit Fett und Zucker umzugehen,

doch die Gefahren liegen meist in den
energiereichen, ballaststoffarmen,
kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln. Semmel, Mehlspeisen, Kuchen,
ja selbst die als Vollkorn gepriesenen
„Weckerln“ oder Kornspitz bestehen,
bei näherem Betrachten der Zutaten,
oft nur aus Weizenmehl ohne Ballaststoffe. Diese Lebensmittel sind schnell
gegessen und genauso schnell auch
schon wieder verdaut. Und der Hunger
fordert dringend wieder Nachschub. In
der kurzen Zeit von oft nur ein bis zwei
Stunden wurde eine Menge Traubenzucker freigesetzt, die gar nicht so
schnell in Energie umgesetzt werden
kann. Deshalb wird dieser Überschuss
in der Leber und den Muskeln zu
Glykogen (Mehrfachzucker siehe oben)
umgewandelt und dort bis zu ca. 18 h
gespeichert. Wenn wir uns nur wenig
körperlich anstrengen, schlafen oder
dem Körper jede Stunde wieder einen
Snack zuführen, ist dieser so damit
beschäftigt, den neuen Zucker zu verwerten, dass die Reserven überschüssig bleiben und in Fett umgewandelt
werden. Dies ist wahrscheinlich auch
die beste Begründung dafür, warum
spätes, kohlenhydratreiches Essen vor
dem Schlafengehen dick macht.
Mach es besser!
Mach es besser! Obst, Gemüse,
Vollkornprodukte, Kartoffeln und Hülsenfrüchte sind „energiearme“, ballaststoffreiche Lebensmittel. Die Vielfachzucker werden erst langsam verdaut
und liefern so konstant Energie. Es
kommt kein Heißhungergefühl auf. Die

Ballaststoffe gewährleisten eine bessere
Verdauung und von den Vitaminen und
Mineralstoffen kann man sowieso nie
genug haben. Die wertvollste Variante
des Zuckers ist der „Vollzucker“. Er entsteht in der Kette der Zuckerraffinerierung nach den ersten zwei Schritten. Im
Vollzucker sind noch alle Ballaststoffe
des Zuckerrohrs oder der Zuckerrübe
vorhanden sowie Eiweiße, Mineralstoffe
und in geringen Mengen auch Vitamine
der B-Gruppe.
ACHTUNG! Im Handel finden wir oft
„Rohzucker“. Dieser hat zwar eine
dunkle Farbe, die jedoch nur auf die
noch vorhandenen Sirupreste zurückzuführen ist. Inhaltlich ist der Rohzukker genauso leer wie der „Weißzukker“. Es ist nicht alles so natürlich und
gesund wie es angepriesen wird.
Zucker und Immunsystem
Wir wissen heute, dass Zucker die
Akti-vität der weißen Blutzellen (Leukozyten) schwächt. Normalerweise kann
ein Leukozyt 14 Bakterien gleichzeitig
abtöten. Fünf Teelöffel Zucker vermindern die Abwehrkraft der Leukozyten
um mehr als 50%. Das heißt, ein Leukozyt kann nur noch sechs bis sieben
Bakterien unschädlich machen.
Bedenklich wird diese Information in
Bezug auf den Pro-Kopf-Verbrauch an
Zucker pro Jahr. Im Jahr 1900 ist der
Zuckerverbrauch in Deutschland auf 6
kg pro Kopf und Jahr berechnet worden. Im Jahr 2000 lag dieser bei 45 kg
pro Kopf/Jahr.

Kann das ein Grund sein, warum unsere Gesellschaft immer anfälliger für
alle möglichen Infektkrankheiten wird?
Zuckerersatzstoffe
1. Honig
Eine Alternative wäre Honig. In der
Vollwerternährung steht Honig als
Süßungsmittel an vorderster Stelle.
• Honig besteht zu mehr als 50% aus
Fruchtzucker. Fructose wird langsamer vom Blut aufgenommen als
Glucose und löst somit keinen Heißhunger aus wie der Rübenzucker, der
nur aus Glucose besteht.
• Honig hat 20% weniger Kalorien als
Zucker. Er ist auch süßer und darum
braucht man weniger als vom Zucker.
110 – 160 g Honig entsprechen ca.
200 g Zucker.
• Honig ist das einzige Süßungsmittel,
das ohne Hitzebehandlung genussfertig ist. Alle anderen alternativen
Süßungsmittel wie Ahornsirup, Dicksäfte, Malzextrakt, Melasse, Zuckerrübensirup und Vollrohrzucker wurden bei der Produktion stark erhitzt
und verlieren dadurch doch ein
wenig von ihren gesunden Nährstoffen. Qualitativer Honig wird nie über
40 °C erhitzt – das ist die Temperatur,
die maximal in einem Bienenstock
erreicht wird.
• Honig besitzt neben Fruchtzucker
noch viele andere Bestandteile wie
Vitamine, Enzyme, Spurenelemente,
Säuren, Pollen. Der Stoffwechsel und
das Immunsystem werden dadurch
positiv beeinflusst.

43

ABC of Health

3. Stevia
Stevia liegt seit Anfang dieses Jahres
im Trend der gesundheitsbewussten
Marketingfirmen. Im Dezember 2011
wurde die industrielle Verwendung
des natürlichen Süßstoffes Steviosid
auch in Österreich freigegeben. Steviosid ist ein weißes, kristallines Pulver,
das aus den Blättern der Steviapflanze
gewonnen wird. Die Extraktion kann
in einem umweltschonenden Vorgang
erfolgen. Die Wissenschaft nennt
dieses Steviosid ein „edles Molekül“,
weil es
• 100% natürlich ist
• sehr hitzebeständig ist (bis zu 200°C)
• keine Kalorien liefert
• 300-mal süßer als Zucker ist
• keinen Karies begünstigt und
• bis jetzt keine negativen oder gar
toxischen Wirkungen gefunden
wurden.

• Nach neuesten Untersuchungen
von Zahnärzten fördert Honig auch
nicht Karies. Die Bildung von Plaques
wird nicht begünstigt, wie das beim
Haushaltszucker sehr wohl der Fall
ist. Das Enzym Glucoseoxidase im
naturbelassenen Honig hemmt die
Aktivität von Kariesbakterien und
vermindert schädliche Säureproduktion. Honig wird bei Tisch verzehrt
und durch das Kauen weiterer
Nahrungsbestandteile schnell wieder
vom Zahn entfernt. Zähneputzen ist
trotzdem sinnvoll!

Abernten der Körner. Xylit wird vom
menschlichen Körper insulinunabhängig verstoffwechselt und beeinflusst
den Blutzuckerspiegel kaum. Dadurch,
dass Xylit stark wasserbindend ist,
kann es bei übermäßigem Verzehr
abführend wirken. Dies legt sich
jedoch nach Adaption des Körpers.
Die Besonderheit an Xylit ist seine,
in verschiedenen klinischen Studien
nachgewiesene, kariostatische und
antikariogene Wirkung. Also, achtet
bei den Kaugummis mal darauf, ob
Xylit drin ist.

2.Süßungsmittel
Bei den Süßungsmitteln muss zwischen
Zuckeralkoholen (Zuckeraustauschstoffen) und synthetischen Süßungsmitteln
unterschieden werden. Ihnen gemeinsam ist, dass sie in geringer Menge
oft einige 100 Mal stärker süßen als
Zucker und somit weniger Energie (kj/
kcal) liefern. Weiterhin wirken sie sich
positiv auf die Zahngesundheit aus.

Aspartam
Aspartam zählt zu den synthetischen
Süßungsmitteln, wie auch Acesulfam
und Saccharin, um nur die bekanntesten zu erwähnen. Aspartam wird
aus zwei verschiedenen Aminosäuren
chemisch hergestellt und wurde mehr
durch Zufall in einem Labor entdeckt.
Aspartam hat zwar den gleichen
Energiegehalt wie Zucker, jedoch eine
180-fache Süßkraft und ist somit als
Zuckerausstauschstoff sehr beliebt
und kostengünstig. Der einzige, noch
nicht ganz geklärte gesundheitliche
Haken liegt in einem Nebenprodukt
der Verstoffwechslung. Bei der
Spaltung der Aminosäuren entsteht
10% Methanol und in weiterer Folge
Formaldehyd (wird unter anderem in
der Pathologie verwendet um Organe
oder Gewebe zu konservieren). Beides
hochgiftig! Aufgrund der geringen
Einsatzkonzentration von Aspartam
wurde es jedoch als unbedenklich
eingestuft. – Einstweilen zumindest.

Xylit
Die bekanntesten Zuckeralkohole
sind Xylit, Sorbit und Maltit. Xylit
(Xylitol) zum Beispiel befindet sich als
natürlicher Zuckeralkohol in vielen
Gemüsesorten (u. a. Blumenkohl) und
Früchten (u. a. Pflaumen, Erdbeeren,
Himbee-ren) sowie in der Rinde
bestimmter Holzarten (z. B. Birke). Die
industrielle Herstellung ist aufwändig
und macht Xylit zu einem verhältnismäßig teuren Zuckeraustauschstoff.
Heute erfolgt die Gewinnung häufig
aus Resten von Maiskolben nach dem
ABC of Health
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Geschichte und Botanik
Die Steviapflanze selbst ist schon seit
ca. 1500 Jahren bekannt. Stevia gehört
zur Gruppe der Korbblütler. Es ist ein
unscheinbares Grüngewächs, dessen Blätter bei raschem Hinsehen an
Minzarten erinnern. Es gibt 154 Steviarten. Wildwachsend erreicht die
Pflanze zwischen 40 cm und 80 cm,
kultiviert bis zu 1 m. Stevia kann
auf relativ armen Boden angebaut
werden. In den Ursprungsländer Paraguay und Brasilien wird die Steviapflanze auch „Honigblatt“ genannt. Dort verwendet man die
Pflanze zum süßen bitterer Medizin
oder des beliebten Matetees. Sie wird
von den Einheimischen aber auch
äußerlich, zum Beispiel bei Verletzungen, angewendet.
Die frischen Blätter schmecken nach
Süßholz oder Anis und sind 10- bis
15-mal süßer als Haushaltszucker.
Getrocknet erreichen sie schon eine
40-fache Süßkraft.
1931 war es erstmals möglich, den
reinen Süßstoff Steviosid aus der
Pflanze zu isolieren. Erst 1970 gewann
Steviosid vorerst in Japan den Durchbruch. Zu dieser Zeit wurde in Japan
der Gebrauch von künstlichen Süßstoffen, aufgrund von gesundheitlichen Risiken, drastisch eingeschränkt.
Die Forschung legte das Augenmerk
auf Stevia und heute findet man in
Japan Steviosid in Soft-Drinks, Feingebäck, Eingelegtem, Tabakprodukten,
Süßigkeiten, Marmeladen, Joghurt,
Kaugummis, Fruchteis, u.v.m.
Inhaltsstoffe von Stevia
Stevia besitzt außer den süßen
Bestandteilen eine Reihe anderer

Inhaltsstoffe: Ballaststoffe, Eisen,
Phosphor, Kalzium, Magnesium, Zink,
Beta-Carotin und Vitamin C.
Gesondert zu erwähnen wären noch
die
• ätherischen Öle, denen zum Teil
starke Heilwirkungen zugeschrieben
werden.
• Tannine: Hemmen die Entstehung
von Zahnbelag und Karies.
• Bitterstoffe: regen die Verdauung an
• Terpene & Flavinoide: wirken antioxidativ, schützen die Zellen vor schädlichen Einflüssen (Krebsvorsorge)

Verwendete Literatur:
Kohlehydrate & Zucker: G. Lindner: „Richtige Ernährung“
Honig: http://www.toplife.at/gesundheit/artikel174.html
http://www.toplife.at/gesundheit/artikel153.html von E. Neumann
Stevia: http://bio.kuleuven.be/biofys/ESC/German/ESC.htm
H. Fronek: „Natürlich süßen mit Stevia“
Glycogen: K. D. Jürgens: „Mensch, Körper, Krankheit“

Rezept

Power-Frühstück

Rezept

Obstsalat mit Walnüssen

ACHTUNG! Diese Inhaltsstoffe sind nur
in der Pflanze selbst oder in daraus
hergestellten Lösungen, Extrakten und
Pulvern enthalten. In der Lebensmittelindustrie wird nur der extrahierte
Süßstoff Steviosid allein verwendet.
Somit fallen alle anderen positiven
Eigenschaften weg. Sollte also eine
Firma ihre Stevia-Softdrinks wegen
des Magnesiumgehalts für Sportler
bewerben, so ist dies sicher nicht auf
Steviosid zurückzuführen.
Isolation vs. Kreation
Mich fasziniert, wie viel Gott in eine
einzige Pflanze hineinlegt! Selbst
wenn diese Inhaltsstoffe nur in geringen Mengen vorkommen und wahrscheinlich nicht merklich zur Wirkung
kommen, ist es doch erstaunlich. Heute
erleben wir nur mehr einen Abglanz
von dem, was Gott eigentlich geplant
hat. Im Himmel gibt es Bäume, die
jeden Monat eine neue Frucht hervorbringen und die Blätter dienen zur
Heilung der Völker (vgl. Offb 22,2).
Es erscheint mir seltsam, wie der
Mensch durch Isolation einzelner Stoffe versucht, ein Maximum zu schaffen.
Etwas, das den Menschen in einem
Bereich heilen soll. Jeder einzelne
Organismus hingegen benötigt eine
solche Vielfalt an verschiedensten Stoffen um überhaupt funktionieren zu
können. Gott schafft eine Frucht, eine
Zuckerrübe, eine Pflanze wie Stevia
und füllt sie bis in die letzte Faser mit
lebenserhaltenden Stoffen. Alles aus
Liebe zu uns! Das schafft keine Multivitaminkapsel.
Deshalb: Je naturverbundener wir
leben und je einfacher, frischer und
natürlicher unsere Lebensmittel sind,
desto mehr können wir die Schöpferund Heilungskraft Gottes in unserem
Leben spüren. Gott schafft immer ein
Ganzes. Wir Menschen verstehen nur
bruchstückhaft, warum und wozu,
doch wir werden einmal alles erforschen, bis ins letzte Atom.
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2 Mandarinen
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1 Kiwi
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100 g Erdbeeren
½ Ananas (oder anderes Obst nach Saison)
1 Zitrone
50 g Walnüsse
1. Obst waschen und schälen.
2. Saft aus Zitrone pressen.
3. Obst in kleine Stücke teilen und mit Zitronensaft vermischen.
4. Walnüsse grob hacken und über den Obstsalat streuen.
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MISSION KOMMT
NICHT UNGEPLANT.

Chris Berger mit seinen
Studenten der plant Academy

Um Menschen effektiv für Jesus zu gewinnen ist ein
fester Glaube und fundiertes Bibelwissen essentiell.
Als Student der plant Academy lernst du, ganz
praktisch mit Gott zusammenzuarbeiten.
Missionsorientiert und mit Jesus im Mittelpunkt.
Du willst dir das genauer ansehen?
Na, dann komm doch mal vorbei und "schnuppere"
3 Tage kostenlos in der plant Academy!

Mehr auf

www.plant-academy.at

Nachster Lehrgang: 09.09.2012 – 01.06.2013

Secrets

Wie lange dauert

Von Heinz Schaidinger

prophetische Zeit?

Grundlagen des
Jahr-Tag-Prinzips
Teil 2

I

n unserer Secrets-Artikelserie haben
wir bereits einige Hinweise darauf
bekommen, warum bestimmte Zeitweissagungen nach dem Jahr-TagPrinzip gedeutet werden müssen (siehe
letzte Ausgabe). Auch wenn das schon
überzeugend war, gibt es doch noch
viel mehr zu entdecken. Diesmal werfen
wir einen Blick in das AT, wo es einige
Zeitspannen gibt, bei denen offensichtlich Jahre mit Tagen in Verbindung
stehen.
a) Das Sabbatjahr und das Jubeljahr
3. Mose 25,8: Alle sieben Jahre gab es in
Israel ein sogenanntes Sabbatjahr (wie
in den Versen 1-7 beschrieben), wo das
Land nicht besät werden durfte. Ab Vers
8 geht es um das Halljahr oder Jubeljahr: „Und du sollst dir sieben Sabbatjahre zählen, siebenmal sieben Jahre, so
dass die Tage von sieben Sabbatjahren
dir 49 Jahre ausmachen.“ Das war ein
Jahr, in dem Menschen freigelassen
und Land wieder an die ursprünglichen
Besitzer zurückgegeben wurde.
Secrets
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Also: siebenmal sieben Jahre… Wir
kommen auf 49 Jahre. Das 50. Jahr
war solch ein Hall- oder Jubeljahr. Es
ist zugleich das erste Jahr des neuen
Sabbatjahrzyklus und des neuen Halljahrzyklus. Damit wird der SiebenerRhythmus nie verlassen.
Der Sabbat ist der siebente Tag der
Woche. Anstelle des siebten Tages tritt
das siebte Jahr. Der Bezug zur Woche
ist nicht zu übersehen. (Der siebente
Tag beendet die Woche von sieben
Tagen, das siebente Jahr beendet die
Sabbatjahrperiode von sieben Jahren).
Damit repräsentiert jedes Jahr eines
Sabbatjahrzyklus einen Tag der Woche.
Hier gibt es also – ganz ohne Prophetie – implizit eine Wechselbeziehung
zwischen Tag und Jahr!
b) Jakob: Sieben Jahre dienen – 7 Tage
Hochzeit
1. Mose 29,27: In der Vorfreude auf die
Hochzeit mit Rahel sagt v 20, dass die
sieben Dienstjahre (Preis für Rahel) für

Jakob so schnell vergingen, als seien
es nur einzelne Tage gewesen. Dann
kommt die Hochzeit, doch am Morgen
findet er Lea vor. Laban sagt nun zu Jakob, um ihn zu beschwichtigen: Erfülle
ihr die Woche, dann will ich dir auch
Rahel geben, für die du weitere sieben
Jahre dienen sollst. Sieben Jahre, gefolgt von einer Woche, gefolgt von
weiteren sieben Jahren. Das ist ein
Jahr-Tag-Bezug, selbst wenn er nicht
prophetisch und nicht sehr eng ist.
Die Hochzeitswoche könnte vielleicht
mit einem Sabbat enden, so wie auch
die sieben Dienstjahre enden. Im alten
Israel wurden Sklaven im siebenten
Jahr frei (2 Mo 21,1-11; das muss zwar
nicht in einen Sabbatjahrzyklus passen,
ist aber vom Prinzip her an denselben
angelehnt). Jakob war sozusagen
sieben Jahre Sklave bei Laban. Hat
für Jakob schon eine Art „Sabbatjahrprinzip“ existiert? Natürlich betrügt
ihn Laban hier um das siebente Jahr
(Ordnungszahl-Kardinalzahl-Problem),

in dem Jakob ja schon frei sein sollte.
Auf jeden Fall könnte hier ein Bezug
zu den später eingeführten Sabbatjahren existieren. Wenn ja, dann wäre
das noch stärker ein Jahr-Tag-Zusammenhang, ähnlich wie in 3. Mose 25,8.
Auf der Basis der Woche (sieben Tage)
werden die sieben Jahre aufgebaut.
c) Joseph: Kuh- und Ähren-Jahre
1. Mose 41,26f. – das Kuh-Jahr-Prinzip,
oder Getreideähren-Jahr-Prinzip. Bereits die drei Tage, die Joseph dem
Bäcker und dem Mundschenk ausdeuten muss, sind in deren Träumen
symbolisch umschrieben. Im Traum des
Pharao werden nun die Jahre symbolisch dargestellt, übrigens mit der
Zahl „Sieben“ verbunden. Es geht um
die Tatsache, dass Zeit symbolisch dargestellt wird. Die Zahl „Sieben“ allerdings erinnert wieder an das Prinzip der
Woche. Die von der Woche kommende
„Sieben“ verbunden mit Jahren? Die
Hebräer hatten offensichtlich kein
Problem mit dieser Übertragung.
d) Israel: 40 Tage Ungehorsam, 40 Jahre
Strafe
4. Mose 14,34 scheint endlich der Beweistext zu sein: 40 Tage Ungehorsam
ergeben 40 Jahre Strafe, ein Jahr für

einen Tag! Doch dann könnte jemand
einwenden, dass es sich hier gar nicht
um Prophetie, sondern nur um ein
Gerichtsurteil handle. Obwohl es ein
Gericht mit Vollzug ist, ist es aber auch
Prophetie, denn:
1. Das Schicksal der Generation, die
erst geboren wird, wird angekündigt.
2. Das Schicksal der Generation, die
sterben wird, wird angekündigt.
3. Die Zeitspanne wird angekündigt
und auf 40 Jahre beschränkt.
Zugegeben: Der Tod in der Wüste ist
kein übernatürliches Ereignis, wie z. B.
der Auszug aus Ägypten. Sterben würden die Alten ohnehin. Aber dass Gott
hier eine Zeitspanne setzt, ist sehr wohl
übernatürlich. Die Israeliten hatten
es nicht in der Hand, sie konnten die
festgesetzte Zeit nicht verkürzen (4 Mo
14,45).
Es ist also offensichtlich, dass in 4. Mose
14,34 ein gewisses Jahr-Tag-Prinzip
besteht, wenn auch anders als bei Daniel. Hier sind Jahre als Jahre zu verstehen und Tage als Tage. Daniel spricht
von Tagen, aber sie sind symbolisch
gemeint. Auf jeden Fall machen beide

Prophezeiungen, die klassische wie die
apokalyptische, Aussagen über eine
Zeitspanne in der Zukunft. (Unter klassischer Prophetie versteht man das, was
Propheten wie Jesaja, Jeremia usw. zu
ihren Zeitgenossen gesagt haben. Apokalyptische Prophetie spricht Ereignisse
in ferner Zukunft des Propheten an,
Anm. d. Red.)
Es gibt durchaus Zusammenhänge
zwischen Zeitweissagungen aus der
apokalyptischen und aus der klassischen
Prophetie: Die 70 Wochen (apokalyptisch) sind zum Beispiel eng verbunden
mit den 70 Jahren aus dem Buch Jeremia
(klassisch)! Die zwei Zeugen (Offb 11,
apokalyptisch) stehen in engem Zusammenhang mit Elia (klassisch), denn sie
prophezeien das Gleiche: Es wird nicht
mehr regnen! Jakobus 5,17 bringt Elia
mit seiner Information, dass die Dürre
dreieinhalb Jahre dauern würde, ganz
in die Nähe der beiden Zeugen, die
1260 Tage unterwegs sind (dreieinhalb
Jahre!), dann getötet werden und nach
dreieinhalb Tagen wiederauferstehen
(Offb 11). Auch die klassische Prophetie
ist übrigens nicht ohne Symbole (z.B.
Daniel 4 und die sieben „Zeiten“ des Nebukadnezar, oder Hesekiel 4 mit seinen
Symbolhandlungen). Gewisse Prinzipien
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der klassischen Prophetie werden auch
in der Apokalyptik angewendet: Wenn
ein Tag Übertretung ein Jahr Strafe in
der klassischen Prophetie bedeutet
(4 Mo 14,34), darf es nicht verwundern,
wenn man solchen Entsprechungen
auch in der Apokalyptik begegnet,
wenn auch in stärker codierter Form. Es
ist nicht von der Hand zu weisen, dass
es einen gegenseitigen Bezug zwischen
den beiden Arten der Prophetie gibt.
4. Mose 14,34 ist damit also kein ultimativer Beweistext, dennoch aber
dient die Stelle als Basis für das JahrTag-Prinzip, weil sie deutlich macht,
dass so ein Bezug existiert!
e) Hesekiel: ein gelebtes Gleichnis
Hesekiel 4,6 – der Prophet selbst als
Symbol! Hesekiel ist besonders interessant, weil er ja ein Zeitgenosse Daniels
ist. Sein Gebrauch des Jahr-Tag-Prinzips
ist dem von Daniel ähnlicher als 4.
Mose 14,34. Obwohl Hesekiel 4 zur
klassischen Prophetie zählt, drückt sich
Hesekiel ähnlich aus wie Daniel.
Hesekiel 4,4ff. gibt einen Tag für ein
Jahr an! Der Prophet stellt ein gelebtes
Gleichnis dar. Das Gleichnis hat drei
Ebenen:
1. Sinn und Botschaft des Gleichnisses (die Bosheit Israels tragen,
die Übertretung),
Secrets
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2. die Bedeutung der prophetischen
Periode (430 Tage, 390+40),
3. die Bedeutung der ursprünglichen
Zeit, von der alles ausgeht (430
Jahre, 390+40).
Die 390 Tage stehen also für 390
Jahre der Sünde Israels, 40 Tage für 40
Jahre Übertretung Judas. Nur welche
historische Zeitperiode wird durch
diese 430 Jahre gekennzeichnet? Sind
die 40 Jahre Teil der 390 oder extra,
also zusätzlich? Und was ist Israel? Die
zehn Stämme? Oder das ganze Israel,
von dem auch Juda ein Teil war? In der
Prophetie von Hesekiel 4 folgen die
40 Tage den 390 Tagen. Aber soll Juda
nach dem Fall Samarias im Jahr 722
nur 40 Jahre in Übertretung gelebt
haben? Was passierte also im Jahr 682?
Oder vielleicht besser: Die Königszeit
beginnt mit Saul um 1050. Sie endet
vorerst mit dem Fall Jerusalems 586.
Hesekiel selbst weissagt seine Prophetie aber im Jahr 592. Plus 390 ist 982,
plus 40 ist 1122, die Zeit Sauls. Kurz
gesagt, man kann die Weissagung
historisch nirgends einordnen, nichts
macht Sinn. Was sich anbietet, ist der
Vergleich mit der Gefangenschaft
Ägyptens. Meinen die 430 Jahre die
Gefangenschaft Israels in Übertretung
und Sünde, vergleichbar mit Ägypten?
Ist das Königtum die Sünde der Israeliten? Die Zeit des Königtums ist nur

geringfügig länger (die Entscheidung
für den König war eine Entscheidung
gegen Gott, also Übertretung und
Sünde). Doch wenn alle Zeitweissagungen der Bibel genau aufgehen, warum
diese nicht? Wir müssen zugeben, dass
wir hier völlig im Dunkeln tappen.
Die Verwendung des Jahr-Tag-Prinzips
bei Daniel und Hesekiel:
Hesekiel nimmt als Basis eine vergangene Zeitperiode, die vor seiner Weissagung liegt. Daniel nimmt als Basis eine
zukünftige Zeitperiode, die nach seiner
Weissagung liegt.
• 4. Mose: ein Jahr für einen Tag
• Hesekiel: ein Tag für ein Jahr
• Daniel: ein symbolischer Tag für ein
wirkliches Jahr
Hier kann man eine schrittweise
Steigerung erkennen: Die historische
Geschichte aus 4. Mose macht aus
wörtlichen Tagen wörtliche Jahre. Hesekiel macht in seiner Weissagung aus
buchstäblichen Jahren buchstäbliche
Tage (die aber ein Symbol tragen und
eine Botschaft haben). Daniel spricht
von einer Zeitspanne von symbolischen
Tagen (hohe Zahlen!), die in der Erfüllung dann später wörtliche Jahre sind.
Geschichte → Prophetie → Apokalyptik!
Hesekiel steht Daniel sehr nahe. Es ist
anzunehmen, dass sie sich gekannt
haben. Daniel ist 605 nach Babel

gekommen, Hesekiel 597. Hesekiel
beginnt seine Weissagungen 592, sein
Buch entsteht bis etwa 570. Daniels
Erfahrung beginnt zwar früher, seine
apokalyptischen Weissagungen mit
den Zeitangaben aber beginnt er
erst nach Hesekiel (Da 7-12), ab den
550er Jahren. Hesekiel schreibt sein
Buch für die Juden im Exil. Daniel hat
das Buch lesen können, er kann die
Weissagungen Hesekiels also gekannt
haben. Seine Verwendung des Jahr-TagPrinzips ist somit weiter entwickelt als
die von Hesekiel.
f ) Die 70 Wochen und die Sabbatjahre/
Jubeljahre
Jeremia 25,11 und 29,10: Weissagung
der 70 Jahre Gefangenschaft Judas in
Babylon. Diese stehen auch am Anfang
von Daniel 9,2. Diese Weissagung sieht
die 70 Jahre Gefangenschaft von der
Seite der Gefangenen in Babylon aus:
70 Jahre werden sie in Babylon sein
(605-536).
Nach 2. Chronik 36,20f. gibt es einen
Zusammenhang zwischen den Jahren
der Gefangenschaft und dem Land,
das seinen „Sabbat“ braucht, den es
im abtrünnigen Juda nicht bekommen hat. Diese Weissagung sieht die
70 Jahre vom Land Juda aus, das nun
zurückbleibt und zur Ruhe kommen
kann. 70 Jahre Sabbat für das Land
(also 70 Sabbatjahre, die in der Zeit des

Abfalls nicht eingehalten worden sind).
Reden wir damit von einer Zeit des Abfalls, die 490 Jahre gedauert hat? Dem
stehen die 490 Tage oder 70 Wochen
gegenüber – neue Gnadenzeit für
Israel, mit wieder neuerlichen 70 Sabbatjahren, wenn sie diesmal treu eingehalten werden.Hier ist ein deutlicher
Bezug zwischen Tag und Jahr gegeben
und eine sehr starke Parallele zwischen
Jeremias Jahren der Gefangenschaft
und Gottes letzter Gnadenzeit für
Israel: 70 Jahre Sabbat am Anfang von
Daniel 9, 70 Siebener (Wochen von
sieben Tagen, siehe auch 3 Mo 25,1-7)
am Ende, die Juda noch Gnade erhalten
soll – eine letzte Bewährungszeit. Ist
das das Vorbild für die siebzigmal
siebenmal, die man nach Jesu Worten
vergeben soll (Mt 18,22)?
Daniel 9: Warum 7+62+1 Wochen?
Den Anklang an die Sabbatjahrzyklen
finden wir auch durch die Aufteilung
der Zeitspanne in sieben Wochen, 62
Wochen und die letzte Woche. Es gibt
keine Angabe, was nach den ersten
sieben Wochen geschehen soll, historisch ist auch nichts Nennenswertes
zu finden – vor allem weiß man nicht,
wonach man suchen soll, da in der
Prophezeiung nichts angegeben ist.
Welchen Grund also kann man haben,
um die 69 Wochen, nach denen der
Messias aufkommen soll, in sieben
Wochen und 62 Wochen aufzuteilen?

Dies ist der Grund: Der erste SiebenWochen-Zyklus ist die Anspielung auf
den Halljahrzyklus: siebenmal das
Sabbatjahr, dann das Jubeljahr (oder
Halljahr). Wir haben also Wochen, sollen aber an die Halljahrzyklen denken!
Damit ist ein Tag-Jahr-Bezug gegeben.
Gemeint ist, dass für fiktive 490 Jahre
Abfall (70 Jahre Sabbat aufzuholen
für das Land, das seinen Sabbat nie
hatte, vgl. 2 Chr 36,21) nun 490 Jahre
Gnadenzeit kommen sollen, in denen
die Sabbatjahre hoffentlich gehalten
werden. Dies ist eine andere Botschaft
als Hesekiels, der nur von 430 Jahren
Abfall weiß und auf die Zeit der ägyptischen Gefangenschaft anspielt. 490
Jahre oder 430 Jahre? Es scheint eine
Frage des jeweiligen Blickwinkels zu
sein und auf welche biblische Vorgeschichte angespielt wird.
Alle diese Bibeltexte zeugen also
von der Verbindung von Tagen (oder
der Woche) und Jahren. Auf Daniel
9 werden wir noch einmal zurückkommen, wenn es um Texte aus dem
Lukasevangelium geht. Es gibt noch
viel zu studieren in unseren Bibeln,
nicht wahr? Wer noch folgen kann,
wird bei der Juli-Ausgabe fündig
werden und weitere Hinweise für das
Jahr-Tag-Prinzip kennen lernen. Ja, es
gibt tatsächlich noch mehr dazu zu
sagen!
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in Musikstudium ist nicht nur
zeitaufwändig, sondern leert
einem auch ganz schön die Taschen.
Als Blockflötistin hat man zwar den
Vorteil, recht „günstige“ Instrumente
zu besitzen, dann aber auch gleich
mehrere davon. Im Durchschnitt kostet
eine wirklich gute Blockflöte um die
1400 Euro. Nun musste ich mir für
mein Studium – ich studiere Musikerziehung auf Lehramt – eine weitere
Alt-Blockflöte anschaffen, die jedoch
nicht in 440 Hz sondern 415 Hz gestimmt ist, in der originalen Stimmung
des Barock.
Bereits vor einem Jahr hatte ich mit
meiner Professorin ausgemacht, mir
im Januar 2012 eine 415-Hz-Blockflöte
zu kaufen. Jedes Jahr Mitte Januar
findet ein Festival der Alten Musik im
Konzerthaus in Wien statt. Am Eröffnungswochenende kommen mehrere
renommierte Block- und Traversflötenbauer nach Wien, um ihre Produkte
anzubieten. Verkauft wird am Samstag
ab 13.00 Uhr. Sonntags lohnt es sich
beinahe nicht mehr, hinzugehen, da
die besten Stücke bereits am Samstag
verkauft werden.
Nachdem meine Professorin mich
darüber in Kenntnis gesetzt hatte,
war mir klar, was auf mich zukommen
würde: die erste „Sabbathürde“ in
meinem Studium.
Eine andere Einstellung
Ich hatte mit meiner Professorin
bereits viele Gespräche über meinen
Glauben, mein Gottesbild und meine
Lebenseinstellung geführt. Dadurch
kannte ich ihre Meinung bereits sehr
gut und ich wusste, dass sie meine
Überzeugung, den Sabbat heilig zu
halten und nichts zu kaufen, nicht
verstehen würde.

Wer wagt,
gewinnt 415 Hz!
Von Marion Han

Es kam so, wie ich es erwartet hatte.
Wir brachten oft den Beginn der Unterrichtsstunden damit zu, über meine
Entscheidung zu reden und zu diskutieren. Es war anfangs nicht leicht,
zu meiner Meinung zu stehen. Ich
habe doch eine recht argumentationsfreudige Professorin, die wirklich gute
Fragen stellt. Ihr meine Denkweise zu
erklären, stellte sich als äußerst schwierig heraus. (Wer schon einmal einem
nichtgläubigen Menschen die „Logik
der Bibel“ erklären wollte, weiß
wahrscheinlich, wovon ich rede ).
Ich betonte regelmäßig, dass ich am
Sabbat nichts kaufen würde. Ich könne
ab Sonnenuntergang da sein.
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Eine „kindliche“ Einstellung
„Und ich weiß, dass Gott für mich eine
perfekte Blockflöte bereitstellen wird.
Wenn ich Ihm treu bin, dann wird Er
mich segnen und ich bin davon überzeugt, dass Er bereits eine Blockflöte
für mich hat.“ So oder ähnlich waren
meine Worte bei unserem letzten,
endgültigen Gespräch.
„Du klingst wie ein kleines Kind“,
meinte meine Professorin. Doch
schlussendlich musste sie mir meinen
Willen lassen. Mit den Worten „Wie du
willst. Es ist deine Entscheidung.“ war
die Sache erledigt und wir haben seitdem nie wieder darüber gesprochen.
Ein Gebet
Während ich also geduldig auf den 14.
Januar wartete, war ein Gedanke ständig in meinem Kopf: „Du solltest auch
dafür beten.“ Das tat ich auch, jedoch
nur sehr selten.
In der Woche vor dem Kauf kam es zu
einer entscheidenden Wende in meinem Denken. Es klingt wahrscheinlich
seltsam, aber es war mir nicht mehr
so wichtig, dass ich ein Instrument
bekomme, sondern dass Gottes Name
nicht in den Dreck gezogen würde. Ich
habe vor meiner Professorin Zeugnis
abgelegt, ihr bezeugt, dass ich an
Gottes Segen und seine Treue glaube.
„Gott, du darfst mich jetzt einfach
nicht hängen lassen. Deine Ehre steht
auf dem Spiel. Du kannst ein Wunder
geschehen lassen.“ So hatte ich noch

nie gebetet. Doch Gott kennt das Herz
jedes Menschen – so auch das meinige.
In Psalm 139 steht: „Erforsche mich, o
Gott, und erkenne mein Herz; prüfe
mich und erkenne, wie ich es meine.“
In dieser Zeit habe ich gelernt, Gott
auf die Versprechen hinzuweisen, die
Er uns durch die Bibel gegeben hat. Als
ob Gott es nötig hätte, daran erinnert
zu werden! Nein, aber ich hatte es bitter nötig!
Ein Wunder
Am Tag der Entscheidung konnte ich
meine Freude über das Kommende
kaum noch bändigen. Bei Sonnenuntergang war ich im Konzerthaus. Ich
erwartete bereits leere Tische und
wenige Menschen, doch das Gegenteil
war der Fall. Nachdem ich ca. sieben
verschiedene Blockflöten ausprobiert
hatte, fand ich meine. Es war perfekt!
Der Hersteller hatte von dieser Bauart
nur zwei Stück zur Ausstellung mitgebracht – die einzigen zwei Stück, die
er gemacht hatte. Und es waren beide
noch da, als ich dort ankam.
Dann ging es ans Bezahlen. Ich hatte
bis dahin den ganzen Sabbat 1370
Euro mit mir in bar herumgetragen.
Die wollte ich nun endlich loswerden.
Normalerweise wollen die Hersteller
entweder den kompletten Preis sofort
in bar, oder dann erst durch eine
Überweisung gezahlt bekommen. Nun,
er war so nett und willigte ein, dass
ich den Rest auch später überweisen
könne. Nachdem er die Rechnung
geschrieben hatte, blickte er zu mir

auf und fragte, wie viel Geld ich denn
eigentlich dabei hätte. Ich nannte
ihm die Summe. Er sah mich kurz an
und sagte dann: „Weißt du was? Leg
einfach noch 100 Euro drauf und dann
passt das so.“
Wunder Nummer zwei! „Gott, du
bist der Wahnsinn!“, dachte ich mir.
Ich konnte zuerst mein Glück kaum
fassen. Doch dann rüttelte mich ein
„Mach doch!“ meiner Professorin
wieder wach und ich sagte natürlich
nicht nein. Nun habe ich nicht nur eine
Blockflöte gefunden – obwohl zur
Mittagszeit die besten schon hätten
verkauft sein sollen – nein, ich habe
auch anstatt des ursprünglichen Preises
von 1750 Euro nur 1470 bezahlt. Und
das Beste daran war, dass meine Professorin alles mitbekommen hat!
Vertrauen ist gut
Gott tut Wunder – heute noch! Ja,
und Er macht seinem Namen alle Ehre!
Und ich durfte dazu beitragen. Dieses
Erlebnis vergisst meine Professorin
bestimmt nicht und meine Treue und
Gottes Segen sind ein tausendfach
stärkerer Beweis als jedes noch so
durchdachte Argument! „Gott aber
kann viel mehr tun, als wir von ihm
erbitten oder uns auch nur vorstellen
können. So groß ist seine Kraft, die
in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn
mit der ganzen Gemeinde durch Jesus
Christus ewig und für alle Zeiten loben
und preisen. AMEN.“ (Eph. 3, 20.21/
Hfa)
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Wahrheit oder Widerspruch?!

Sabbatfragen

Von Martin Pröbstle

Von Sonnenzeiten und Kalenderreformen, Bibeltexten und Polarkreis

D

as Thema „Sabbat“ ist wie eine
Streichholzschachtel. Es entzünden
sich daran viele Fragen. Und sie können sehr unterschiedlich sein. Wann
beginnt der biblische Sabbattag?
Woher weiß man, dass heutzutage der
Sabbat tatsächlich auf den Samstag
fällt? Wann halten Adventisten in
Tromsø oder Honningsvåg den Sabbat
im Sommer? Ist der Sabbat überhaupt
noch eine Gewissensfrage (Röm 14,5)?
Enthält das Neue Testament Hinweise
auf eine Sonntagsfeier (Apg 20,7; 1
Kor 16,2)?
Wann beginnt der Sabbat?
Schnell beantwortet – könnte man
meinen. Lies in 1. Mose 1: „Da ward
aus Abend und Morgen …“ (V.
5.8.13.19.23.31). Der Begriff „Abend“
steht hier für den dunklen Tagesabschnitt, die Nacht, während „Morgen“
den hellen Tagesabschnitt, den Tag,
bezeichnet. Weil in 1. Mose 1 der
„Abend“ als erster Teil des Tages noch
vor dem „Morgen“ genannt wird, beginnt für einige Bibelleser der Tag mit
dem Abend, also „Abend + Morgen“.
Dieses Argument ist jedoch nicht so
schlagkräftig, wie es auf den ersten
Blick scheint. Der Text in 1. Mose 1
könnte nämlich durchaus auch so
verstanden werden, dass zuerst der
Wechsel vom hellen zum dunklen
Tagesabschnitt („es wurde Abend“)
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und dann der Wechsel vom dunklen
zum hellen Tagesabschnitt („es wurde
Morgen“) gemeint ist, also „Morgen
+ Abend“. Dann würde der Tag am
Morgen mit dem hellen Tagesabschnitt
beginnen. Der hebräische Text lässt
beide Auslegungsvarianten zu.
Genauso wenig ausschlaggebend
sind die Varianten „Tag und Nacht“
(ca. 42-mal in der Bibel: 1 Mo 8,22;
2 Mo 13,21; 1 Kö 8,59; Lk 18,7 usw.)
und „Nacht und Tag“ (ca. 17-mal: 5
Mo 28,66; 1 Kö 8,29; Est 4,16; Lk 2,37
usw.) oder „Abend – Morgen“ (Dan
8,14), „Abend – Morgen – Mittag“ (Ps
55,18) und „Morgen – Abend“ (1 Mo
49,27). Es ist schwer zu entscheiden, ob
diese Wendungen eine 24-Std.-Einheit
von Abend und Morgen oder nur die
alltägliche 12-Std.-Einheit von Morgen bis Abend beschreiben. Im Neuen
Testament findet sich noch der Begriff
nychtemeron in 1 Kor 11,25, der
wörtlich „Nacht-Tag“ bedeutet und
eine Zeit von 24 Stunden bezeichnet.
Wir müssen also andere Texte finden,
die uns den Zeitpunkt des Sabbatbeginns verdeutlichen. Hier nun die
besten Belegtexte:
Nehemia 13,19: „Und es geschah,
sobald die Tore Jerusalems vor dem
Sabbat dunkel wurden, befahl ich, dass
die Torflügel geschlossen würden. Und
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ich befahl weiter, dass man sie bis nach
dem Sabbat nicht öffnen solle.“ Da die
Tore sowieso des Nachts geschlossen
wurden, kann diese besonders betonte
Anordnung Nehemias nur bedeuten,
dass der Sabbat mit Sonnenuntergang
begann. Auch das Übernachten der
Händler vor dem verschlossenen Tor
wird als Kommen am Sabbat gewertet
(V. 20.21).
3. Mose 23,23: „Am Neunten des
Monats, am Abend, vom Abend bis
zum Abend, sollt ihr euren Sabbat
feiern.“ Hier ist die Rede vom Versöhnungstag, der für die Israeliten ein
Extra-Sabbat sein sollte. Dieser Sabbat
begann mit Sonnenuntergang.
Markus 1,32: „Als es aber Abend
geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und
Besessenen zu ihm“ (vgl. Lk 4,40). Den
Sabbat über blieben die Bewohner von
Kapernaum zuhause. Sie wollten nicht
den Sabbat brechen, indem sie Kranke
und Besessene zu Jesus brachten. Erst
nach Sonnenuntergang war dies möglich.
Markus 15,42: Josef von Arimathäa
nutzt die letzten Minuten des Rüsttages vor Sonnenuntergang – „als
es schon Abend wurde“ – um Jesu
Leichnam in ein Grab zu legen. Laut jüdischer Tradition durfte niemand den

Sabbat über am Kreuz hängen. Würde
der Sabbat erst am nächsten Tag mit
Sonnenaufgang beginnen, dann hätten
die Frauen nicht bis nach Sabbatschluss
warten müssen, um die Salböle zu
kaufen (16,1). Die Parallele in Mt 28,1
passt zum Bericht im Markusevangelium, wenn man bedenkt, dass die
Übersetzung „nach dem Sabbat, beim
Anbruch [= Morgendämmerung] des
ersten Wochentages“ lauten sollte.
Der jüdische Historiker Flavius Josephus
schilderte, dass der nahende Sabbat
von einem Tempelpriester angekündigt wurde, indem er „am Abend vor
dem Sabbat sich hinstellte und mit der
Trompete den Anbruch des Ruhetages
verkündete, wie auch am folgenden
Abend dessen Schluss, um dadurch
das eine Mal dem Volke zu melden,
dass es sich von Arbeiten enthalten,
das andere Mal, dass es sie wieder
aufnehmen solle“ (Bellum Judaicum
4.9.12). Die Ankündigung des Sabbats
durch Posaunenstöße kennen auch
rabbinischen Quellen (Shabbat 35b im
Talmud; Mischna Sukkah 5,5).
Der Sabbat beginnt also mit dem
Abend und in biblischen Zeiten und
Ländern mit Sonnenuntergang.
Polarkreis
Und wann beginnt der Sabbat
während des Polartages oder der
Polarnacht? In Tromsø, Norwegen,
erlebt man vom 18. Mai bis zum 25.
Juli keinen Sonnenuntergang, während
vom 27. Nov. bis zum 15. Jan. die Sonne
nicht aufgeht. Wann ist nun Sabbatbeginn für die Adventkirke in Tromsø
(http://tromso.adventkirken.no/)? Diese
Frage betrifft nicht nur Adventisten,
sondern auch praktizierende Juden
und Moslems.
Die Tagesberechnung im hohen
Norden ist relativ einfach und alle
Polarkreisbewohner machen es so.
Zur Zeit der Mitternachtssonne lässt
sich der gesamte Sonnenlauf mit
Höchst- und Tiefststand vollständig
beobachten, während es im Winter zur
Polarnacht immer noch eine dunkelste
und eine hellste Zeit des „Tages“ – die
Dämmerung – gibt. Aufgrund dieser Beobachtungen lässt sich der Tag
berechnen und einteilen. Und natürlich
orientiert man sich ganz pragmatisch
nach der Uhrzeit.

Während der Polarnacht im Winter
gibt es drei Alternativen. Manche
Adventisten rechnen einen Tag von 18
Uhr bis 18 Uhr („palästinischer“ oder
„äquatorialer“ Sabbat), um den Sabbatbeginn am „Abend“, also vor dem
Schlafen, aufrecht zu erhalten und
einen vollständigen sechsten Arbeitstag zu belassen.
Andere denken, dass der Sabbat von
12 Uhr bis 12 Uhr dauern sollte (Mittag
bis Mittag), weil die Sonne zum letzten
Mal vor der Polarnacht etwa um 12
Uhr mittags zu sehen ist und dies in
etwa mit dem Sonnenuntergangskalender von Orten gerade südlich des
Polarkreises übereinstimmt.
Wieder andere orientieren sich am
Ende der Dämmerung, die nach astronomischer Berechnung oder nach
praktischen Überlegungen bestimmt
wird, z. B. wenn außerhalb des Hauses
das Dämmerungslicht nicht mehr ausreicht und künstliches Licht notwendig
wird.
Klar ist, dass weder zur Mitternachtssonne noch zur Polarnacht ein Sonnenuntergang den Tag einläutet, was
für den größten Teil aller Breitengrade
der natürlichste Beginn des Abends
ist (so auch in biblischen Ländern wie
oben argumentiert). Man muss den
„abendlichen“ Tagesbeginn also ohne
Sonnenuntergang oder -aufgang berechnen und den Sabbatbeginn ganz
prinzipiell feiern.
Hier sollte das Sabbatgebot nochmals
beachtet werden: „Sechs Tage sollst
du arbeiten und alle deine Arbeit tun,
aber der siebte Tag ist Sabbat für den
Herrn, deinen Gott“ (2Mo 20,9.10).
Gott möchte, dass wir seinen Tag eh-

ren, und es ist ein gesamter Tag. Eine
Berücksichtigung dieses Gebotes stellt
die 12-12-Variante in Frage, denn da
würde man nach dem üblichen (biologischen) Tagesrhythmus ab.
Freitagmittag eine Hälfte des Sabbats halten und am nächsten Tag bis
Samstagmittag die zweite Hälfte des
Sabbats. Der Sabbat stimmt dann nicht
mehr mit dem üblichen Tagesrhythmus
überein und man würde am 6. und 7.
Wochentag je eine Tageshälfte arbeiten können. Eine Zeit des Sabbatbeginns, bei dem tatsächlich ein Abend
bleibt, um den Sabbat gebührend zu
beginnen, und ein gesamter Tag, an
dem die Arbeit ruht, ist zu bevorzugen, weil es dem biblischen Sabbatgebot (am besten) entspricht.
Ist Samstag tatsächlich der Sabbat?
Zu alttestamentlichen Zeiten lässt sich
der Sabbat kaum auf einen unserer
Wochentage fixieren, obwohl man
manche Ereignisse auf einen Sabbat
datieren kann (z. B. der Fall Jerusalems 587 v. Chr.). Von der Zeit Jesu
an sind wir jedoch sicher, dass der
Sabbat auf den Wochentag fällt, den
wir Samstag nennen. Dies liegt vor
allem an der belegbaren jüdischen
Beständigkeit der Sabbatbeobachtung
– Jesus und die Apostel hielten diesen
Sabbat – und an der Sabbat/SonntagAuseinandersetzung zwischen Christen und Juden in den ersten beiden
Jahrhunderten. Können wir nun sicher
sein, dass der heutige Sabbat weiterhin im selben 7-Tage-Rhythmus liegt
wie im 1. Jh. n. Chr.? Ja. Es gibt keinen
historischen Hinweis, dass sich der
Wochenzyklus im christlichen Zeitalter
verändert oder verschoben hätte. Änderte sich das mit der gregorianischen
Kalenderreform?

Und wann beginnt der Sabbat? Da sind
die Adventisten unterschiedlicher Meinung. Im Sommer wird der Sabbat entweder von Tiefstand zu Tiefstand der
Sonne gehalten (etwa 1 Uhr bis 1 Uhr)
oder einfach von 18 Uhr bis 18 Uhr.
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In der frühen Neuzeit, im Jahre 1582,
fand eine Korrektur der christlichen
Zeitrechnung statt. Der Grund war,
dass die Frühlings-Tagnachtgleiche,
das sogenannte Primar-Äquinoktium,
sich um 10 Tage gegenüber dem
Frühlingsbeginn verschoben hatte, der
laut Konzilsbeschluss aus dem Jahr 325
immer auf den 21. März fallen sollte
(in jenem Jahr war es so). Papst Gregor
XIII. bestimmte deshalb, dass im Oktober 1582 zehn Zähltage ausgelassen
werden sollten, um die Tagnachtgleiche wieder in Übereinstimmung mit
dem 21. März zu bringen. Auf Donnerstag, den 4. Oktober, folgte so
Freitag, der 15. Oktober 1582.
Die gregorianische Kalenderreform
wurde 1582 zunächst in Spanien und
Portugal und in den nächsten Jahren
in anderen katholischen Ländern
durchgeführt. Reformierte und protestantische Gegenden folgten zu recht
unterschiedlichen Zeitpunkten erst viel
später, zuletzt im Jahr 1812, Russland
und die weiteren GUS-Staaten 1918
und die Türkei gar erst 1927. Die
Auslassung von Zähltagen hatte aber
keinen Einfluss auf die Abfolge der
Wochentage oder den Sabbatrhythmus. Deshalb befindet sich der Sabbat
noch heute im selben Rhythmus wie zu
Jesu Zeiten.

Röm 14,5: Sind alle Tage gleich?
Im Neuen Testament gibt es einige Stellen, die man als Adventist zum Thema
Sabbat kennen muss. Einer davon ist
Römer 14,5. Manche meinen, dass Paulus in diesem Text darauf hinwies, dass
der Sabbat als Ruhetag aufgehoben
sei: „Der eine hält einen Tag vor dem
anderen, der andere aber hält jeden
Tag gleich. Jeder aber sei in seinem
eigenen Sinn völlig überzeugt!” Doch
Paulus geht es nicht um den Sabbat,
der als Begriff im gesamten Römerbrief
nicht auftaucht. Er hat in Römer 14
etwas anderes im Blickfeld, nämlich
den Umgang bei Meinungsunterschieden, besonders in Bezug auf Essen und
Trinken, was in den Versen 1-4, 6b, 1415, 17, 20-21 zu sehen ist.
Judenchristen dürften bestimmte jüdische Traditionen beachtet haben, während Heidenchristen sich wenig darum
kümmerten. Das gab Konfliktpotential
(vgl. 1 Kor 8). Paulus verurteilte weder
den Schwachen noch den Starken,
sondern den kritisierenden, richtenden
Umgang miteinander. Er bekämpfte
kein theologisches, sondern ein christlich-ethisches Problem und forderte
in Bezug auf die Lebensführung eine
Hingabe an den Herrn und einen Umgang des gegenseitigen Respekts.

„Tage“ werden nur in zwei Versen,
nämlich in Röm 14,5.6, erwähnt. Was
ist damit gemeint? Die Experten diskutieren darüber, ob es sich um den Sabbat, den Sonntag, jüdische Festtage,
Fastentage, griechisch-römische astrologische Glückstage oder römische
Festtage handelt. Zwei Möglichkeiten
kommen näher in Betracht: Fastentage
oder Festtage.
Die Tage in Röm 14,5 könnten Fastentage gewesen sein. Vers 6 nennt Tage
und Essen in einem Atemzug und
könnte damit andeuten, dass das Essen
und Trinken mit dem Einhalten von
Tagen in Beziehung gesetzt werden
sollte. Man kann sich das so vorstellen,
dass der Schwache sich an bestimmten Tagen bestimmter „gemeiner“
Speise enthielt (vgl. V. 14), während
der Starke alle erlaubte Speise zu sich
nahm und keinen Unterschied bei den
Tagen machte. Der Streit ginge dann
darüber, an welchen Tagen man fasten
sollte. Einen ähnlichen Streit scheint
die Didache, eine frühchristliche Lehrschrift aus dem 2. Jh., zu schildern:
„Eure Fasten aber sollen nicht gemeinsam sein mit den Heuchlern; sie fasten
nämlich am zweiten und fünften Tag
der Woche, ihr aber fastet am vierten
Tag und am Rüsttag“ (8,1).
Eine zweite Möglichkeit ist, dass die
Tage in Röm 14,5 die besonderen Tage
des jüdischen Kalenders meinen, wie
die Neumondtage und die jährlichen
Festtage. Etliche Judenchristen könnten diese rituellen Festtage beachtet
haben, während sie für andere Christen keine Rolle (mehr) spielten. Paulus
erwähnt diese Problematik in Gal 4,10
und Kol 2,16 (vgl. die Erklärung zu
Kol 2,16 in Salvation & Service 22,
Jan. 2010, S. 52-57), dort allerdings in
geringschätziger Weise, um das Einhalten jüdischer Festzeiten als unnötig
darzustellen. In Röm 14,5 jedoch lässt
Paulus beide Positionen gelten.
Welche Erklärung man auch bevorzugt, der Grund dafür, Tage höher
oder gleich zu halten, lag nicht im
unterschiedlichen Ruhetagverständnis. „Der andere aber hält jeden Tag“
(Röm 14,5) kann unmöglich meinen,
dass der Glaubensstarke alle Tage oder
womöglich gar keinen Tag als Ruhetag
hielt. Das macht keinen Sinn. Wenn es
hier wirklich darum gehen würde, die
Einhaltung des Sabbats als eine rein
persönliche Gewissensfrage darzustellen, dann würden wir bei einem so
zentralen Glaubenspunkt für die
Juden und Christen eine umfassendere
Argumentation erwarten, wie sie Pau-
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?
lus z.B. bei der Beschneidung lieferte
(2,25-29), zumal Paulus im Römerbrief
andere Gebote des Dekalogs als gültig
darstellte (13,8-10).
Apg 20,7: Gottesdienst am Sonntag?
Ein weiterer Sabbat/Sonntag-Text
steht in Apg 20,7: „Am ersten Tag der
Woche aber, als wir versammelt waren,
um Brot zu brechen, unterredete sich
Paulus mit ihnen, da er am folgenden
Tag abreisen wollte; und er zog das
Wort hinaus bis Mitternacht.“ Zeigt
diese Stelle, dass die frühen Christen
am Sonntag Gottesdienste feierten?
Die Versammlung fand zu vormitternächtlichen Stunden am ersten
Tag der Woche statt, wie aus Vers 8
ersichtlich ist („viele Lampen“). Unklar
ist, ob dies die Nacht auf den Sonntag
oder die Nacht auf den Montag war.
Das hängt davon ab, ob Lukas den
Tag nach jüdischer Weise (so wie in Lk
23,54) oder nach römischer Weise rechnete (so wie in Apg 2,15; 3,1). Nach
jüdischer Weise begann der erste Tag
der Woche mit dem Sonnenuntergang
am Samstagabend. Wenn Paulus bis
Mitternacht sprach, dann verbrachte er
den gesamten Samstagabend mit den
‚Trojanern‘, um dann am Sonntagmorgen abzureisen. Bei römischer Tagesrechnung von Mitternacht bis Mitternacht wäre der Sonntagabend zur
Versammlung anberaumt und Paulus
würde entsprechend am Montagmorgen abreisen. Ein üblicher Sonntags-

gottesdienst in unserem Sinne wird
durch beide Varianten nicht gestützt.
Lukas ging es sowieso weniger um den
Wochentag als vielmehr um das Auferweckungswunder zu mitternächtlicher
Stunde.
Entscheidend für das Verständnis
dieses Sonntagstextes ist der Umstand
der Versammlung. Es handelte sich
um eine abendliche Abschiedsversammlung des Paulus, nicht um einen
Gottesdienst. Das griechische Wort
dialegomai in Apg 20,7.9 bezeichnet
weniger das Predigen als vielmehr das
Sich Unterreden (so Elberfelder), also
eine Art Lehrvortrag, der auch Meinungsaustausch oder Streitgespräch
inkludiert (vgl. Apg 18,4; 19,8.9;
24,12.25). Paulus predigte also nicht,
er diskutierte mit den Gläubigen von
Troas.
Auch das „Brotbrechen“ (V. 7.11)
ist nicht mit einem Gottesdienst zu
verwechseln. Das Brotbrechen bezeichnet den Ritus der (jüdischen)
Mahleröffnung (Mt 14,19; Lk 24,30),
der dann synonym für die christliche
Abendmahlsfeier verwendet wurde
(1 Kor 10,16), weil Jesus sein letztes
Passamahl mit dem Zerreißen eines
Brotfladens begonnen hatte (Mt
26,26). Das Brotbrechen als Abendmahlsritus war jedoch nicht auf den
Gottesdienst am Ruhetag beschränkt,
sondern konnte an jedem Tag stattfinden, wie ein Vergleich von Apg 2,42

und 2,46 zeigt („Brotbrechen“ und
„Speise zu sich nehmen“ in V. 46 sind
verschiedene Aktivitäten). Außerdem
brach man nicht nur zum Abendmahl
das Brot, sondern auch zu anderen
Mahlzeiten, z.B. zu einem stärkenden
Essen auf einem sturmgebeutelten
Schiff (Apg 27,34-36). Ferner weist
das Wort „essen“ in Apg 20,11 darauf
hin, dass es sich um mehr als nur das
Abendmahl handelte, denn man hatte
„gegessen“ oder „gespeist“ (vgl. Lk
14,24; Apg 10,10; 23,14).
In Troas wollte man zum Abschied
des Paulus noch einmal miteinander
reden und essen und dabei des Herrn
Jesus Christus gedenken. Das ist aber
kein Zeichen für den Sonntag als
Ruhetag. In seinem Tagebuch dürfte
Paulus seine letzten Stunden in Troas
etwa so vermerkt haben: „Treffen am
Abend – lange Unterweisung der Gemeinde - bis Mitternacht! – Eutychus
aus dem Fenster gefallen – aus dem
Tode gerettet – Gott sei gelobt! – viele
Gespräche bis Morgengrauen – Abschied unter Tränen.“
Sabbatfragen erwünscht
„Wenn sich Fragen an einem Thema
entzünden, dann werfen sie mehr
Licht darauf.“ Das ist auch beim
Thema Sabbat der Fall. Fast möchte
man meinen, wir müssten mehr Fragen
dazu stellen, damit der Sabbat mehr
Chancen erhält, zu leuchten.
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Komm zur Info Tagung
nach Deutschlandsberg, Österreich
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Home
sweet home
Von René Walter

S

tell dir vor, dein Sabbat wäre so
spannend und erfüllend, dass du
dich bereits am Sonntag auf den nächsten freust. Stell dir vor, du fieberst
schon die ganze Woche auf den Sabbat hin. Planst. Organisierst. Um ihn
dann in vollen Zügen zu genießen. So
richtig Sabbat feiern. Mit allem Pi-PaPo! Denn der Sabbat ist so toll!
Stell dir vor, das wäre so. Klingt zu
gut, um wahr zu sein? Ist das nur ein
„frommer Wunsch“? Oder denkst du:
Ach du meine Güte, jetzt versucht
er, mir den Sabbat „schmackhaft“ zu
machen — wenn ich den Begriff schon
höre, fang ich an, zu gähnen ...
Ich möchte eine Lanze brechen für den
Sabbat. Zunächst weil Gott den Sabbat
in der Schöpfungswoche, direkt nach
den Tieren und Menschen, segnet. Und
weil Gott dieser Tag offenbar so wichtig ist, dass er vorgesehen hat, dass alle
Menschen zu allen zukünftigen Zeiten
immer am siebten Tag, seinem Sabbat,
von der Arbeit ruhen und Zeit mit ihm
verbringen sollten. Der Sabbat ist die
Krönung, der Abschluss der Schöpfung
und damit seit Menschengedenken ein
Teil unseres Zeit-Raum-Kontinuums.
Ich meine, es ist doch wirklich ein
kongenialer Wurf, der Gott mit dem
Sabbat gelungen ist: Er segnet und
heiligt einen Zeitraum! Nicht einen
Ort oder eine Skulptur, die dann

zur Pilgerstätte für die Menschheit
werden. Nein, er „sondert“ aus dem
grundlegendsten Prinzip des Lebens –
der Zeit – einen Teil ab und reserviert
ihn für uns und sich. Diese heilige Zeit
betrifft also immer schon alle. Ob du
den Siebenten-Tags-Sabbat hältst oder
ihn nur vom Hören-Sagen kennst oder
ihn gar verabscheust, er ist immer da.
Jede Woche neu.
So. Was machen wir mit diesem Sabbat? Vierundzwanzig Stunden lang
Bibel lesen und beten? Nicht nur ;-)
In meinem dreißigjährigen Leben bin
ich bereits achtmal umgezogen. Somit
kann ich nicht genau sagen, wo mein
„Zuhause“ ist. Aber ich würde sagen,
ich bin dort zuhause, wo ich mich wohl
fühle, wo Menschen sind, die mir ein
„Heimatgefühl“ geben. Stell dir vor,
der Sabbat könnte dein Rückzugsort in
der Zeit sein, wo du nach einer unruhigen, oft gehetzten Woche so richtig
bei Gott zuhause ankommen und in
seiner speziellen Gegenwart auftanken
kannst.
Und was macht man konkret am Sabbat? Gott erleben! Wie?! Die Bibel
studieren. Aha! Also doch „Bibel lesen
und beten“. Ja, aber eben nicht nur.
Gott will, dass wir durch das Lesen
seiner schriftlichen Offenbarung ihn
und, wie er uns erlöst, besser verste-

hen. Gott wünscht sich, dass wir am
Sabbat durch das Genießen seines
Schöpfungswerkes – dazu gehören
Flora, Fauna und auch Menschen –
zu ihm hingezogen werden und ihn
besser kennenlernen.
Denke darüber nach, was du üblicherweise am Sabbat machst! Helfen dir
diese Dinge, Gott besser zu verstehen?
Lernst du Gott dadurch besser kennen?
Unsere Sabbatgestaltung mag sehr
variantenreich und von unterschiedlichen Vorlieben geprägt sein. Einen
Katalog der „richtigen Sabbattaten“
aufzustellen, wäre wenig hilfreich.
Stattdessen frage dich: Wie gestalte
ich „meinen Sabbat“ so, dass ich
dadurch Gott besser kennenlerne und
bei ihm auftanken kann, sodass ich
gestärkt in die Arbeitswoche starten
kann?
Der Sabbat ist um des Menschen
Willen gemacht. Du brauchst weder
zu arbeiten noch Freizeitstress zu
haben, du darfst von Sonnenuntergang zu Sonnenuntergang einfach
Gott genießen. Kein jährliches „NachMekka-Pilgern“. Du darfst jede Woche
„Zuhause bei Gott“ sein. Ankommen,
ausruhen, Geborgenheit erleben. Ein
Tag, an dem wir loslassen – und Gott
auf uns wirken lassen.
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